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Vorwort

Der vorliegende Band VIII des Bündner Urkundenbuchs erschliesst die Graubün-
den betreffenden Urkunden der Jahre 1386 bis 1400. Dabei handelt es sich um
insgesamt 726 Dokumente. Hinzu kommen im Anhang 56 Nachträge zu den Bän-
den II bis VIII. Für Band VII und VIII wurden die Editionskriterien aus pragma-
tischen Gründen leicht modifiziert (s. dazu die Einleitung).
Mit der Edition des vorliegenden Bandes ist das Projekt «Bündner Urkundenbuch»
an sein Ende gelangt. Der erste Band war bereits 1955 publiziert worden, ein zwei-
ter folgte 1973. Nach einer längeren Pause sind dann ab 1997 in rascher Folge die
Bände II (in einer stark überarbeiteten Fassung) bis VIII erschienen. Das Bündner
Urkundenbuch stellt ein Grundlagenwerk dar, das der bündnerischen wie auch der
grenzüberschreitenden Historiographie viele neue Impulse zu liefern vermag. 
Wir möchten an dieser Stelle unserer Freude über das Erscheinen dieses neuen Ban-
des und den erfolgreichen Abschluss des Bündner Urkundenbuchs, gemeinhin als
«BUB» bekannt, Ausdruck verleihen. Unser herzlicher Dank gebührt der seit 2004
am Bündner Urkundenbuch tätigen Bearbeiterin Dr. phil. Immacolata Saulle Hip-
penmeyer sowie den Bearbeitern lic. phil. Thomas Bruggmann (seit 2013) und lic.
phil. Ursus Brunold, der von Anfang an das Projekt wissenschaftlich begleitet hat. 
Unser tiefempfundener Dank geht ebenso an Dr. phil. Lothar Deplazes, der leider
mitten in der Arbeit nach kurzer, heftiger Krankheit am 2. Februar 2015 im Alter
von 76 Jahren verstarb. Der Mediävist Deplazes, der nach Wiederaufnahme des
Projekts «Bündner Urkundenbuch» von 1991 bis 2004 in einer Vollzeitstelle als
Hauptbearbeiter und anschliessend bis zu seinem Tod teilzeitlich beschäftigt war,
hat durch seine profunden Kenntnisse der mittelalterlichen Geschichte Graubün-
dens und des Alpenraums sowie dank seiner langjährigen editorischen Tätigkeit,
die beim Tessiner Urkundenbuch «Materiali e documenti ticinesi» begann, ent-
scheidend zum Gelingen unseres Vorhabens beigetragen.
Kurze Zeit nach dem Hinschied von Lothar Deplazes verstarb am 27. März 2015
in Trogen der Mediävist Dr. phil. Dr. iur. h.c. Otto Paul Clavadetscher im hohen
Alter von 96 Jahren. In das Projekt hat er neben der langjährigen Editionserfah-
rung am «Chartularium Sangallense» seine wertvolle Quellensammlung einge-
bracht, die dank weiterer Nachforschungen durch Lothar Deplazes, vor allem in
italienischen Archiven, ergänzt werden konnte. Clavadetscher bearbeitete Band II
(neu) und war zusammen mit Deplazes Bearbeiter der Bände III (neu), IV und V
des Bündner Urkundenbuchs. Clavadetscher hat durch seine Akribie und sein Wis-
sen ebenso zum erfolgreichen Fortschreiten dieses Editionsprojekts beigetragen.
Weiter richtet sich unser Dank an die Regierung des Kantons Graubünden, an den
Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung,
an die Stadt Chur und an die Historische Gesellschaft von Graubünden für ihre
grosszügige finanzielle Unterstützung. Ebenfalls danken möchten wir den Mitglie-
dern der Editionskommission und den vielen Archivarinnen und Archivaren im In-
und Ausland sowie den Kolleginnen und Kollegen, die das Projekt stets wohlwol-
lend unterstützt haben.

Chur, im September 2018                       Staatsarchiv Graubünden 
                                                                 Herausgeber des Bündner Urkundenbuchs
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Prefaziun

Il preschent tom VIII dal Cudesch da documents grischun renda accessibels ils do-
cuments dals onns 1386 fin 1400 che pertutgan il Grischun. En tut sa tracti da 726
documents. Vitiers vegnan 56 supplements tar ils toms II fin VIII en l’annexa. Per
ils toms VII ed VIII èn ils criteris d’ediziun vegnids levamein modifitgads per
 raschuns pragmaticas (vesair l’introducziun).
Cun l’ediziun dal preschent tom è il project «Cudesch da documents grischun»
 arrivà a sia fin. L’emprim tom era vegnì publitgà gia l’onn 1955, in seguond è
suandà il 1973. Suenter ina pausa pli lunga èn cumparids a partir da l’onn 1997
spert in suenter l’auter ils toms II (en ina versiun fermamain repassada) fin VIII.
Il Cudesch da documents grischun è in’ovra fundamentala a la quala i reussescha
da dar blers novs impuls a l’istoriografia grischuna sco er a quella sur ils cunfins.
En quest lieu vulain nus exprimer noss plaschair davart la publicaziun da quest
nov tom e davart la terminaziun curunada da success dal project Cudesch da
 documents grischun, enconuschent en general sco «BUB». Noss cordial engrazia-
ment meritan la redactura, dr. fil. Immacolata Saulle Hippenmeyer, ch’elavura 
il Cudesch da documents grischun dapi l’onn 2004, sco er ils redacturs lic. fil.
 Thomas Bruggmann (dapi l’onn 2013) e lic. fil. Ursus Brunold che ha accumpagnà
il project scientificamain da l’entschatta ennà. 
In grond engraziament merita medemamain dr. fil. Lothar Deplazes ch’è deplora -
blamain mort entamez la lavur, suenter curta, greva malsogna ils 2 da favrer 2015
en la vegliadetgna da 76 onns. Il medievist Deplazes ha lavurà sco redactur princi-
pal – suenter la represa dal project «Cudesch da documents grischun» – da l’onn
1991 fin l’onn 2004 en plazza a temp cumplain e silsuenter fin a sia mort en
 plazza a temp parzial. El ha contribuì en moda decisiva a la reussida da noss pro-
ject, e quai grazia a sias enconuschientschas profundas da l’istorgia medievala dal
Grischun e dal territori alpin e grazia a sia lavur editoriala durant blers onns tar il
Cudesch da documents tessinais «Materiali e documenti ticinesi».
Pauc temp suenter la mort da Lothar Deplazes è spartì ils 27 da mars 2015 a Tro-
gen il medievist dr. fil.dr. iur.h.c. Otto Paul Clavadetscher en l’auta vegliadetgna 
da 96 onns. Ultra da sia experientscha editoriala da blers onns al «Chartularium
Sangallense» ha el inserì en il project sia collecziun preziusa da funtaunas che
 Lothar Deplazes ha pudì cumplettar grazia ad ulteriuras perscrutaziuns, cunzunt en
archivs talians. Clavadetscher ha redigì il tom II (nov) ed è stà, ensemen cun
 Deplazes, redactur dals toms III (nov), IV e V dal Cudesch da documents grischun.
Clavadetscher ha medemamain contribuì, tras sia acribia e savida, al progress pro-
speraivel da quest project d’ediziun.
Plinavant sa drizza noss engraziament a la regenza dal chantun Grischun, al Fond
naziunal svizzer per la perscrutaziun scientifica, a la citad da Cuira ed a la So-
cietad istorica dal Grischun per lur sustegn finanzial generus. Engraziar vulessan
nus medemamain als commembers da la cumissiun d’ediziun, a las bleras archi -
varias ed als blers archivaris en Svizra ed a l’exteriur sco er a las collegas ed als
collegas che han adina sustegnì il project cun bainvulientscha.

Cuira, settember 2018                             Archiv dal stadi dal Grischun
                                                                 Editur dal Cudesch da documents grischun
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Prefazione

Il presente volume VIII del Codice diplomatico dei Grigioni contiene i documenti
concernenti i Grigioni degli anni dal 1386 al 1400. Si tratta complessivamente di
726 documenti. Nell’appendice vi si aggiungono 56 supplementi ai tomi II fino a
VIII. 
Con l’edizione del presente volume il progetto «Codice diplomatico dei Grigioni»
è giunto al termine. Il primo volume era stato pubblicato già nel 1955, un secondo
era seguito nel 1973. Dopo una pausa sono stati pubblicati poi, a partire dal 1997
e in rapida successione, i volumi II (in una versione ampiamente rielaborata) fino
a VIII. Il Codice diplomatico dei Grigioni rappresenta un’opera di riferimento in
grado di fornire molti nuovi impulsi sia alla storiografia grigionese che a quella
transfrontaliera.
Vorremmo cogliere qui l’occasione per esprimere la nostra soddisfazione riguardo
alla pubblicazione di questo nuovo volume e alla riuscita conclusione del progetto
«Codice diplomatico dei Grigioni», generalmente noto come «BUB». I nostri più
sentiti ringraziamenti vanno ai redattori, ovvero alla signora dott.ssa Immacolata
Saulle Hippenmeyer, che lavora al «Codice diplomatico dei Grigioni» dal 2004, al
signor lic. phil. Thomas Bruggmann (dal 2013) e al signor lic. phil. Ursus Brunold,
che ha seguito il progetto dal punto di vista scientifico sin dall’inizio. 
Ringraziamo di cuore anche il signor dott. Lothar Deplazes, il quale purtroppo è
deceduto il 2 febbraio 2015 all’età di 76 anni nel bel mezzo del lavoro dopo una
breve e inesorabile malattia. Grazie alle sue fondate conoscenze della storia medie-
vale dei Grigioni e dell’arco alpino nonché alla sua pluriennale attività editoriale,
iniziata presso il codice diplomatico del Ticino «Materiali e documenti ticinesi», 
il medievista Deplazes, che dopo la ripresa del progetto «Codice diplomatico dei
Grigioni» è stato impiegato tra il 1991 e il 2004 come redattore principale a tempo
pieno e in seguito, fino al suo decesso, a tempo parziale, ha contribuito in misura
decisiva al successo del nostro progetto. 
Il 27 marzo 2015, poco dopo la scomparsa di Lothar Deplazes, è deceduto a Tro-
gen il medievista dott. phil. dott. iur. h.c. Otto Paul Clavadetscher, alla veneranda
età di 96 anni. Quest’ultimo ha fatto confluire nel progetto, oltre alla pluriennale
esperienza editoriale acquisita con il «Chartularium Sangallense», la sua preziosa
collezione di fonti, completata grazie a ulteriori ricerche svolte da Lothar Deplazes,
soprattutto in archivi italiani. Clavadetscher ha redatto il volume II (nuovo) e in-
sieme al signor Deplazes anche i volumi III (nuovo), IV e V del Codice diplomati-
co dei Grigioni. Grazie alla sua acribia e alle sue conoscenze, anche Clavadetscher
ha contribuito in modo fondamentale al successo di questo progetto editoriale.
Ringraziamo inoltre il Governo del Cantone dei Grigioni, il Fondo nazionale sviz-
zero per la ricerca scientifica, la Città di Coira e la Società Storica dei Grigioni per
il generoso sostegno finanziario. Vorremmo altresì ringraziare i membri della Com-
missione editoriale e i numerosi archivisti in Svizzera e all’estero, nonché i colleghi
che hanno sempre sostenuto con benevolenza il progetto.

Coira, settembre 2018                           Archivio di Stato dei Grigioni
                                                               Editore del Codice diplomatico dei Grigioni
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Einleitung

Der vorliegende Band VIII wurde im Wesentlichen nach dem Editionsplan des
«Chartularium Sangallense» bearbeitet, welches sich seinerseits, besonders im Auf-
bau der Texte und in der äusseren Gestaltung, dem «Bündner Urkundenbuch» und
dem «Urkundenbuch der südlichen Teile des Kantons St.Gallen» angeglichen hat.
Diese formale Vereinheitlichung dürfte dem Benützer dieser ostschweizerischen
Quellenwerke die Arbeit erleichtern. Auf Anregung des Schweizerischen National-
fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung und im Einverständnis mit
dem Staatsarchiv Graubünden und mit der Editionskommission haben die Bear-
beitenden bereits im Band VII mehrere Kriterien geändert, um die Zeitdauer des
Projekts zu reduzieren. Dadurch wurde der Arbeitsaufwand für die Bände VII und
VIII verkleinert, doch ohne den landesgeschichtlichen Wert des Quellenwerks zu
beeinträchtigen. Die Änderungen betreffen die Ziffern 2 und 10 d).

Editionskriterien

1. Als Urkunde gilt jede schriftliche Fixierung eines Rechtsgeschäfts, auch wenn sie
in nichturkundlicher Form (etwa als Eintrag in einem Jahrzeitbuch, einem Ur-
kundenverzeichnis) überliefert ist.

2. Aufgenommen sind alle Urkunden, die in irgendeiner Weise das Gebiet des 
heutigen Kantons Graubünden betreffen. Bei bündnerischem Aussteller, Emp-
fänger oder Rechtsobjekt wird die Urkunde in der Regel vollständig abgedruckt,
sonst in Regestenform (bündnerische Zeugen, Schiedsrichter, Bürgen, Ausstell -
orte u.a.). Nur als Regesten erscheinen in den Bänden VII und VIII alle päpstli-
chen Provisionen sowie Papsturkunden, deren Rechtsgeschäfte nicht Graubün-
den betreffen. Nicht voll abgedruckt werden auch Ablässe, Weiheurkunden u.ä.,
die nicht Kirchen in Graubünden betreffen, sowie Beurkundungen privater,
nicht Graubünden betreffender Rechtsgeschäfte durch Mitglieder des Domkapi-
tels Chur.

3. Textgrundlage ist in erster Linie das Original (A), wenn ein solches fehlt, die
 beste Überlieferung (B = Abschrift von A, C = Abschrift von B usw., E = Ein-
trag, I = Imbreviatur, R = Registereintrag). Varianten in doppelten Ausfertigun-
gen und gleichzeitigen Abschriften werden in den Anmerkungen erwähnt, eben-
so wichtige Abweichungen (besonders der Namenformen) in weiteren Abschrif-
ten gegenüber der als Vorlage dienenden Abschrift. Bei zweifelhaften (gefälsch-
ten, verunechteten) Stücken wird der Urkundennummer ein * beigesetzt.

XI
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4. Auch die ins Regest eingefügten Textstellen beruhen auf dem Original oder der
besten Überlieferung.

5. Eigennamen werden buchstabengetreu wiedergegeben, aber gross geschrieben
(auch bei adjektivischem Gebrauch) und gesperrt.

      Der übrige Text der Vorlage (Original oder beste Überlieferung) wird genau
wiedergegeben, abgesehen von folgenden Ausnahmen:
a) Grosse Anfangsbuchstaben beim Satzanfang.
b) In lateinischen Texten wird j als i wiedergegeben, u und v ausgeglichen (als

Vokal immer u, als Konsonant immer v).
c) Die Worttrennung und -verbindung erfolgt nach den lateinischen Regeln, in

deutschen Texten genau nach der Vorlage.
d) Die Silbentrennung geschieht nach den heutigen respektive den lateinischen

Regeln.
e) Satzzeichen werden im Allgemeinen nach heutigem Gebrauch gesetzt, dabei

aber kurze Nebensätze (wie ut dicitur, qua fungimur) nicht durch Komma
 abgetrennt. Die Apposition wird nicht zwischen Kommas gesetzt, bei Aufzäh-
lungen werden diese nur bei Namen und in besonderen Fällen verwendet.

f) Unproblematische Abkürzungen werden aufgelöst, sei es nach den allgemei-
nen Regeln, sei es nach der Gewohnheit des Schreibers. Nicht aufgelöst wer-
den gekürzte Eigennamen und Datierungselemente, ebenso Münz- und
 Mass angaben, wenn der Casus nicht sicher feststeht.

  6. Besonderheiten: Verlängerte Schrift wird zwischen drei senkrechte Kreuze ge-
setzt. Die drei ersten Zeilenenden werden durch senkrechten Doppelstrich ge-
kennzeichnet, diejenigen in Doppelausfertigungen durch einfachen senkrechten
Strich. C steht sowohl für Chrismon als auch für paragraphenähnliche Zeichen
am Anfang oder vor Abschnitten vor allem der Notariatsurkunden.

  7. Korrekturen werden in den Anmerkungen erläutert. Im Text steht die korrigier-
te Form.

  8. Wenn fehlende Textteile nach dem Sinn oder nach einer Abschrift zweifelsfrei
ergänzt werden können, stehen sie in eckigen Klammern mit Anmerkung; nicht
wiederherzustellende sind durch Punkte in eckigen Klammern gekennzeichnet
unter Angabe der Länge der Lücke. In runden Klammern stehen wahrscheinli-
che, aber nicht vollkommen sichere Auflösungen von Abkürzungen, so etwa
Constantiens(i), wenn auch Constantiensibus möglich wäre.

  9. Schreib- und Wortfehler werden nicht verbessert, doch wird in den Anmerkungen
auf sie hingewiesen, wenn dies zur Vermeidung von Missverständnissen nötig ist.

10. Druckanordnung bei Vollabdruck:
a) Urkundennummer (mit * bei Fälschung oder Verunechtung).
b) Ausstellort und Datum. Erschlossene Daten oder Datierungselemente stehen

in runden Klammern. Bei Doppeldatierung ist für die Einordnung das zweite
Datum massgebend. Urkunden ohne Tages- und Monatsbezeichnung sind am
Schluss des Jahres aufgeführt, ebenso am Schluss des letzten Jahres die Ur-
kunden mit einer Zeitangabe wie (1290–1299).

XII
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c) Kopfregest. Es nennt in möglichst kurzer Form den Aussteller (als Subjekt),
den Empfänger und das Rechtsgeschäft.

d) Urkundenbeschreibung. Der Überlieferung mit Standortangabe folgen die
Angabe des Stoffes, dann die Masse (Breite/Höhe), nachher bei Siegelurkun-
den die Angaben über die Siegel. Siegelbeschädigungen werden mit «besch.»
oder «Fragm.» angegeben (wenn nichts vermerkt = gut erhalten). Alle Bünd-
ner Siegel sind im Anhang abgebildet. Darauf wird verwiesen mit «Abb…».
Bei den übrigen Siegeln werden in den Bänden VII und VIII nur der Erhal-
tungszustand und der Siegler angegeben. Der Siegelbeschreibung folgen die
recto (auf Plica, unter Plica usw.) und verso angebrachten mittelalterlichen
Vermerke. Jüngere werden nur berücksichtigt, sofern sie zusätzliche Informa-
tionen liefern (etwa genauere Ortsbestimmungen, Verdeutlichung des Rechts-
geschäfts usw.). Der Schreiber von Siegelurkunden wird in den Bänden VII
und VIII nur angegeben, wenn sein Name bekannt ist. Bei Notariatsurkunden
wird mit «ST Abb…» (signum tabellionis) auf die im Anhang abgebildeten
Signete der Bündner Notare verwiesen.

e) Abschriften: Es werden nur Zeit der Abschrift und Standort vermerkt.
f) Zum Datum: Hier werden die Eingrenzungen undatierter Urkunden begrün-

det, Widersprüche in den Datierungselementen erörtert und der Entscheid
für eines der möglichen Daten getroffen.

g) Diplomatische und sachliche Vorbemerkungen, wobei Sekundärliteratur nur
angeführt wird, wenn sie spezielle Probleme dieser Urkunde erörtert.

h) Angabe der bisherigen Drucke. Es wird keine Vollständigkeit angestrebt,
doch soll sichtbar sein, seit wann die Urkunde der Forschung bekannt ist.

i) Angabe der bisherigen Regesten (wie bei Drucken).
k) Urkundentext.
l) Unmittelbar auf den Text folgen die diplomatischen Anmerkungen (mit klei-

nen Buchstaben bezeichnet).
m) Die nummerierten sachlichen Anmerkungen stehen unten auf jeder Seite zur

betreffenden Urkundennummer. Die Orts- und Flurnamen sind soweit als
möglich identifiziert, ebenso die Herkunftsnamen von Personen. Die beigege-
benen Daten (es handelt sich mit Ausnahme bekannter Sterbedaten immer
nur um Erwähnungen, nicht um eigentliche Lebensdaten) stammen aus den
bekannten Handbüchern (Genealogisches Handbuch, Helvetia Sacra) oder
aus zuverlässigen genealogischen Einzelforschungen. Wenn solche fehlen,
wurde versucht, die Angaben aus Urkundenbüchern und weiterer Literatur
zusammenzustellen. Damit soll dem Benützer ein erster Anhaltspunkt gege-
ben, der weitern Forschung aber nicht vorgegriffen werden. Die Erwähnungs-
daten werden mit * gekennzeichnet, wenn nicht alle verwendeten Belege mit
einiger Sicherheit auf die gleiche Person zu beziehen sind, vielleicht also in
der angegebenen Zeit zwei Personen desselben Namens gelebt haben.

11. Druckanordnung bei Regest:
a) Urkundennummer: Wie bei Vollabdruck.
b) Ausstellort und Datum: Wie bei Vollabdruck.

XIII
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c) Der Urkundeninhalt wird in Regestenform wiedergegeben und die sich auf
Graubünden beziehenden Textteile des Originals oder der Abschrift in Nor-
malschrift eingefügt. Die Auslassungen sind einheitlich durch drei Punkte ge-
kennzeichnet.

d) Urkundenbeschreibung: Nur Angabe des Originals oder der besten Überlie-
ferung mit Standort.

e) Weitere ungefähr gleichzeitige Abschriften werden nur erwähnt, wenn sie
wesentliche Abweichungen in den Namenformen aufweisen.

f) Zum Datum: Wie bei Vollabdruck.
g) Diplomatische und sachliche Vorbemerkungen nur ausnahmsweise, sofern
sie zum Verständnis des Regests notwendig sind.

h) Angabe der bisherigen Drucke: In der Regel wird nur der neueste Abdruck
zitiert.

i) Angabe der bisherigen Regesten: ebenso.
k) Kein Urkundentext. Die einschlägigen Teile der Urkunde werden ins Regest
(c) eingefügt.

l) Diplomatische Anmerkungen: Wie bei Vollabdruck.
m) Sachliche Anmerkungen: Wie bei Vollabdruck.

12. Schrift: Alle den Vorlagen (Original oder Abschrift) entnommenen Texte oder
Textteile stehen in Normalschrift, alles von den Bearbeitenden Hinzugefügte
kursiv. Dasselbe gilt für die diplomatischen und sachlichen Anmerkungen,
doch wird dafür eine kleinere Schrift verwendet.

13. Beilagen:
a) Die Konkordanztabelle soll es ermöglichen, in der bisherigen Literatur
nach Mohr, Cod. dipl. zitierte Dokumente im BUB VIII rasch aufzufinden.

b) Das Abkürzungsverzeichnis enthält nicht nur die Auflösung der allge -
meinen Abkürzungen, sondern auch die bibliographisch genaue Wiedergabe
der gekürzt zitierten Quellen- und Literaturwerke.

c) Ein Archivverzeichnis gibt Auskunft über den weitgespannten geogra -
phischen Bereich, aus welchem die in irgendeiner Weise Graubünden betref-
fenden Urkunden zusammengetragen werden mussten.

d) Die Siegeltafeln mit Siegelbeschreibungen enthalten alle Bündner Siegel.
e) Das Verzeichnis der Notare enthält die Namen der Bündner Notare und
deren Signete.

f) Drei Register erschliessen die Urkundentexte, nämlich ein Namenregister,
ein lateinisches und ein deutsches Wort- und Sachregister. Während die 
Namen vollständig aufgenommen worden sind, musste bei den Sachregistern
begreiflicherweise eine Auswahl getroffen werden. Eine solche wird immer
mehr oder weniger zufällig und von den Bearbeitenden abhängig bleiben.
Dem Begriff und Zweck der Urkunden entsprechend liegt das Schwergewicht
bei den rechtlichen Begriffen, zu denen im weiteren Sinn auch Titulaturen
und Verwandtschaftsverhältnisse gerechnet werden; berücksichtigt ist ferner
die kirchliche und wirtschaftliche Terminologie.

XIV
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Den Direktoren und Mitarbeitern der benützten Archive und Bibliotheken und den
Informanten für Orts- und Flurnamen danken wir für ihre unermüdliche Hilfe.
Unser Dank richtet sich auch an das Staatsarchiv Graubünden als Herausgeber,
insbesondere an Dr. Adrian Collenberg für die administrative Unterstützung, sowie
an Prof. Dr. Marta Luigina Mangini, Università degli Studi di Milano, an Prof.
Dr. Paolo Ostinelli, Archivio di Stato del Cantone Ticino, Bellinzona, und an Prof.
Guido Scaramellini, Centro di Studi Storici Valchiavennaschi in Chiavenna für die
wertvolle wissenschaftliche Unterstützung.

Chur/Richterswil, am 1. September 2018, dem Tag der heiligen Verena.

Immacolata Saulle Hippenmeyer
Thomas Bruggmann
Ursus Brunold

XV
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Abkürzungsverzeichnis

A                                 =   Archiv, Archivio, Archives

Abb.                            =   Abbildung

abg.                              =   abgegangen

abh.                             =   abhangend

Abschr.                        =   Abschrift

AG                              =   Kanton Aargau

AI                                =   Kanton Appenzell I./Rh.

AnzSG                        =   Anzeiger für schweizerische Geschichte und Alterthums -
kunde, Zürich 1855–1869; Anzeiger für Schweizerische
 Geschichte, Bern 1870–1920.

AR                              =   Kanton Appenzell A./Rh.

Arch.ber. Tirol            =   E. v. Ottenthal u. O. Redlich, Archiv-Berichte aus Tirol,
II. Bd., Wien u. Leipzig 1896 (Mittheilungen der dritten Ar-
chiv-Section der k. k. Central-Commission zur Erforschung
und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale, III.
Bd.). 

BAC                            =   Bischöfliches Archiv Chur

Bd.                              =   Band

BE                               =   Kanton Bern

bearb.                          =   bearbeitet

besch.                          =   beschädigt

Bez.                             =   Bezirk

Bibl.                            =   Biblioteca, Bibliothek, Bibliothèque

BL                               =   Kanton Basel-Landschaft

BMbl.                          =   Bündner(isches) Monatsblatt

Brentani, Cod. dipl.    =   L. Brentani, Codice diplomatico ticinese. Documenti e re-
gesti, vol. II, Como 1931. 

Briegleb/Laret-Kay-    =   Suppliques de Benoît XIII (1394–1422), Documents relatifs
ser, Benoît XIII                au Grand Schisme, VI, publiés par P. Briegleb et A. Laret-
                                         Kayser (Analecta Vaticano-Belgica XXVI), Bruxelles-Rome 
                                         1973.

BSSI                            =   Bollettino storico della Svizzera italiana

                                                                                                                               XVII
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BUB                            =   Bündner Urkundenbuch

BW                              =   Baden-Württemberg 

Chart. Sang.                =   Chartularium Sangallense, Bd. III (1000–1265), bearb. v.O.
P. Clavadetscher, St.Gallen 1983; Bde. X (1382–1389), 
XI (1390–1397), XII (1398–1404), XIII (1405–1411), be-
arb. v. O. P. Clavadetscher und S. Sonderegger, St.Gallen
2007, 2009, 2012, 2017. 

Clavadetscher,            =   Otto P. Clavadetscher, Die in Nordbünden im Spätmittel-
alter tätigen Notare, JHGG 143 (2013), S. 131–150.

Cod.                            =   Codex

Cod. dipl.                    =   Codex diplomaticus 

den.                             =   Denar/Pfennig

dép.                             =   département 

dt.                                =   deutsch

Eidg. Abschiede          =   Die Eidgenössischen Abschiede aus dem Zeitraume von
1245 bis 1420, Bd. I, bearb. v. A. P. Segesser (Amtliche
Sammlung der ältern Eidgenössischen Abschiede), 2. Aufla-
ge Luzern 1874.

erg.                              =   ergänzt

Festschr.                      =   Festschrift

FL                               =   Fürstentum Liechtenstein 

Foffa, Münsterthal      =   P. Foffa, Das Bündnerische Münsterthal, eine historische
Skizze, nebst einem Anhange von bezüglichen Urkunden,
Chur 1864.

Fossati                         =   F. Fossati, Codice diplomatico della Rezia per servire alla
Storia della Valtellina e dei Contadi di Bormio e di Chia-
venna dal secolo VIII al XIII, Como 1901 (Separatdruck
aus Periodico della Società Storica per la provincia e antica
diocesi di Como 3–10, 12–13, 1883–1900).

Fragm.                         =   Fragment 

Gem.                           =   Gemeinde 

Gerlich, Wahl und      =   A. Gerlich, Die Wahl und Bestätigung des Churer Bischofs
Bestätigung                       Johannes Abundi, in: Festschrift Karl Pivec zum 60. Ge-
                                         burtstag, hg. v. A. Haidacher u. H. E. Mayer (Innsbrucker 
                                         Beiträge zur Kulturwissenschaft 12), Innsbruck 1966, 
                                         81–90.

Gesch.                         =   Geschichte

XVIII                                            Abkürzungsverzeichnis
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Geschichtsfreund        =   Der Geschichtsfreund, Mitteilungen des historischen Ver-
eins der fünf Orte Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden und
Zug.

GL                               =   Kanton Glarus

Goswin,                       =   Chronik des Stiftes Marienberg, verfasst v. P. Goswin, hg. 
Chronik Marienberg        v. B. Schwitzer (Tirolische Geschichtsquellen II), Innsbruck 
                                         1880. 

Goswin, Sammlung    =   Goswin, Sammlung von Dokumenten und Urkunden des
Klosters Marienberg von der Gründung bis 1390 [Faksimile -
ausgabe, hg. vom Kloster Marienberg], Bozen 1996. 

GR                              =   Graubünden

HS                               =   Helvetia Sacra

ht.                                =   heute

Jaeger, Regesten         =   A. Jaeger, Regesten und urkundliche Daten über das Ver-
hältniss Tirols zu den Bischöfen von Chur und zum Bünd-
nerlande von den frühesten Zeiten des Mittelalters bis zum
Jahre 1665, A für Kunde österr. Geschichts-Quellen 15
(1856). 

Jenny, Landesakten    =   Landesakten der Drei Bünde. Erste Regestenfolge zu den
Landesakten 843–1584, hg. u. bearb. v. R. Jenny, Chur
1974.

JHGG                         =   Jahresbericht der Histor.-Antiquarischen Gesellschaft von
Graubünden, ab 1985 Jahrbuch der Historischen Gesell-
schaft von Graubünden. 

irrt.                              =   irrtümlich 

JU                               =   Kanton Jura

korr.                            =   korrigiert 

Kr.                               =   Kreis

Krüger                         =   E. Krüger, Die Grafen von Werdenberg-Heiligenberg und
von Werdenberg-Sargans, Mitt. zur vaterländischen Ge-
schichte, hg. vom Histor. Verein in St.Gallen 22 (1887).

Kt.                               =   Kanton

Ladurner, Regesten     =   J. Ladurner, Regesten aus tirolischen Urkunden, A für Ge-
schichte und Alterthumskunde Tirols 5 (1869).

Ladurner,                    =   J. Ladurner, Die Vögte von Matsch später auch Grafen von
Vögte v. Matsch               Kirchberg, II. Abteilung, Zeitschr. des Ferdinandeums für 
                                         Tirol u. Vorarlberg, 3. Folge, 17, 1872.

Largiadèr, PU             =   A. Largiadèr, Die Papsturkunden der Schweiz von Inno-
Schweiz                            zenz III. bis Martin V. ohne Zürich, II. Teil, Zürich 1970.
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lb                                 =   libra

Liechtenstein. UB       =   Liechtensteinisches Urkundenbuch, Teil I, Bde. 1–2, bearb.
v. F. Perret, 1948, 1953, Bd. 3, bearb. von B. Bilgeri, 1975,
Bd. 4, bearb. v. G. Malin 1963/1965, Bd. 5, bearb. von B.
Bilgeri, Vaduz 1976/1980, Bd. 6, bearb. von O. P. Clavade -
tscher, Vaduz 1996.

LU                              =   Kanton Luzern

Mangini, San Lorenzo =   M. L. Mangini, San Lorenzo di Chiavenna nel XIV secolo
attraverso le pergamene del suo archivio (Raccolta di studi
storici sulla Valchiavenna XVI), Chiavenna 2001.

Mangini, Villa             =   M. L. Mangini, Pergamene di Villa di Chiavenna dei secoli
di Chiavenna                    XIV–XVI, Chiavenna 2015.

Mayer,                         =   Vaticano-Curiensia. Ungedruckte päpstliche Urkunden, die
Vaticano-Curiensia          Diözese Chur betreffend, aus dem 13., 14. und 15. Jahrhun-
                                         dert. In den Registern des vatikanischen Archivs gesammelt 
                                         und hg. v. J. G. Mayer, JHGG 17 (1887), S. 27–54. 

MDT                           =   Materiali e documenti ticinesi, Serie I, Leventina, Fascicolo
2, a cura di V. F. Raschèr, L. Deplazes, C. Johner-Pagnani,
Bellinzona 1975; Serie II, Riviera, Fascicolo 7, a cura di V.
F. Raschèr, L. Deplazes, G. Chiesi, C. Johner-Pagnani,
Bellinzona 1983; Serie III, Blenio, Fascicolo 22 [1383–
1396], a cura di E. Mango-Tomei, P. Ostinelli, S. Rimoli
Giambonini, con la collaborazione di V. F. Raschèr, S.
Vögtli-Fischer e M. E. Wettstein; Fascicolo 23 [1396–
1406], a cura di E. Mango-Tomei, P. Ostinelli, S. Rimoli
Giambonini, con la collaborazione di V. F. Raschèr e S.
Vögtli-Fischer, Bellinzona 1998.

MGH, Diplomata       =   Monumenta Germaniae Historica, Die Urkunden der deut-
schen Könige und Kaiser, Bd. X: Die Urkunden Friedrichs
I., bearb. v. H. Appelt, Teil 1: 1152–1158, Hannover 1975;
Teil 2: 1158–1167, Hannover 1979; Teil 4: 1181–1190,
Hannover 1990; Bd. XII: Die Urkunden Philipps von
Schwaben, bearb. v. A. Rzihacek u. R. Spreitzer, Wiesba-
den 2014; Bd. XIV: Die Urkunden Friedrichs II., Teil 2:
1212–1217; Teil 3: 1218–1220, bearb. v. W. Koch, Hanno-
ver 2010.

MGH, Necrologia       =   Monumenta Germaniae Historica, Necrologia Germaniae,
Bd. II, Dioecesis Salisburgensis, bearb. v. S. Herzberg-Frän-
kel, 1904.
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MGH, Scriptores        =   Monumenta Germaniae Historica, Scriptores, Bd. V, [An-
nales et chronica aevi Salici], bearb. v. G. H. Pertz, Hanno-
ver 1844; Bd. XX, bearb. v. G. H. Pertz, Hannover 1868.

Mitt.                            =   Mitteilungen

Mohr, Cod. dipl.         =   Codex diplomaticus. Sammlung der Urkunden zur
Geschichte Cur-Rätiens und der Republik Graubünden,
Bde. III, IV, hg. v. C. v. Moor, Cur 1861/1865. 

Mohr, Reg. Disentis    =   Die Regesten der Benedictiner-Abtei Disentis, bearb. v. T.
v. Mohr, Chur 1853.

Morel,                         =   Die Regesten der Benedictiner-Abtei Einsiedeln, bearb. v. 
Reg. Einsiedeln                G. Morel, Chur 1848. 

Muoth, Ämterbücher  =   Zwei sogenannte Ämterbücher des Bistums Chur aus dem
Anfang des XV. Jahrhunderts. Veröffentlicht und mit Er-
läuterungen, sowie Zusätzen aus einem gleichzeitigen Lehn-
buch und Urbar versehen v. J. C. Muoth, JHGG 27 (1898),
S. 1–255.

n.                                 =   nördlich

Necr. Cur.                   =   Necrologium Curiense. Die Jahrzeitbücher der Kirche zu
Cur, bearb. u. hg. v. W. v. Juvalt, Chur 1867.

Necr. Cur., Faksimile =   Necrologium Curiense. Mittelalterliche Toten- und Jahr-
zeitbücher der Kathedrale Chur. Codices C, D, E und G des
Bischöflichen Archivs Chur, Faksimile, hg. v. U. Brunold
und J. L. Muraro, Dietikon-Zürich 2008.

nö.                               =   nordöstlich

nw.                              =   nordwestlich

ö.                                 =   östlich

o.ä.                              =   oder ähnlich

Or.                               =   Original

Pedrotti,                      =   E. Pedrotti, Gli Xenodochi di San Remigio et di Santa 
San Remigio                     Perpetua (Raccolta di studi storici sulla Valtellina 1), Mila-
                                         no 1938.

Pezzola, Le carte         =   R. Pezzola, Le carte degli ospedali di S. Remigio di Brusio e
di S. Perpetua di Tirano (1078–1200), Codice diplomatico
della Lombardia medievale (secoli VIII – XII), 2005, Inter-
net: http://cdlm.unipv.it/edizioni/co/brusio-sremigio

Pg.                               =   Pergament, pergamena, pergamene

Prov.                           =   Provinz

QBG                           =   Quellen und Forschungen zur Bündner Geschichte
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Rapp, Vorarlberg        =   L. Rapp, Topographisch-historische Beschreibung des Ge-
neralvikariates Vorarlberg, 1. Bd., Dekanat Feldkirch, Bri-
xen 1894.

Rechtsquellen             =   Die Rechtsquellen des Kt. Graubünden (Sammlung
Graubünden                     Schweizerischer Rechtsquellen, 15. Abt.), II. Teil: Der
                                         Zehngerichtenbund, 1. Bd., Gericht Langwies, bearb. u. hg.
                                         v. E. Meyer-Marthaler, Aarau 1985; 2. Bd., Landesherr-
                                         schaft und Bundesrecht, bearb. v. E. Meyer-Marthaler unter
                                         Mitarbeit von M. Salzmann, mit Registern v. E. Ingold, 
                                         Basel 2008. III. Teil: Der Obere Bund, 1. Bd., Die Gerichts-
                                         gemeinden der Surselva, bearb. v. A. Collenberg, Basel 
                                         2012.

Rechtsquellen             =   Die Rechtsquellen des Kt. St.Gallen (Sammlung Schweize-
Sarganserland                  rischer Rechtsquellen, 14. Abt.), III. Teil: Die Landschaften
                                         und Landstädte, 2. Bd., Die Rechtsquellen des Sarganser-
                                         landes, bearb. v. S. Malamud u. P. Sutter, Basel 2013.

Reg. Bregaglia             =   Regesti degli Archivi del Grigioni Italiano, IV. Regesti
degli Archivi della Valle Bregaglia, [a cura di T. Semadeni,
trad. it. di R. Boldini], Poschiavo 1961.

Reg. Calanca               =   Regesti degli Archivi del Grigioni Italiano, I. Regesti degli
Archivi della Valle Calanca, [a cura di E. Motta], Poschiavo
1944.  

Reg. ep. Const.            =   Regesta episcoporum Constantiensium. Regesten zur Ge-
schichte der Bischöfe von Constanz von Bubulcus bis Tho-
mas Berlower, 517–1496, 3. Bd. 1384–1436, bearb. v. K.
Rieder, Innsbruck 1913. 

Regesta Boica             =   Regesta sive rerum Boicarum autographa, hg. v. C. H. v.
Lang u. M. v. Freyberg, vol. X, München 1843; vol. XI,
München 1847.

Registrum Goswins    =   Das Registrum Goswins von Marienberg, bearb. v. Ch. Ro-
ilo, übersetzt v. R. Senoner, mit Beiträgen v. J. Riedmann
u. G. Pfeifer (Veröffentlichungen des Südtiroler Landesar-
chivs 5), Innsbruck 1996. 

Reg. Mesolcina           =   Regesti degli Archivi del Grigioni Italiano, II. Regesti degli
Archivi della Valle Mesolcina, [a cura di E. Motta], Po-
schiavo 1947. 

Reg. Salis                    =   Regesten der im Archiv des Geschlechts-Verbandes derer
von Salis befindlichen Pergamenturkunden, bearb. v. N. v.
Salis-Soglio, Sigmaringen 1898.

Rep. Germ.                 =   Repertorium Germanicum Bd. I: Verzeichnis der in den
Registern und Kameralakten Clemens’ VII. von Avignon
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vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deut-
schen Reiches, seiner Diözesen und Territorien 1378–1394,
bearb. v. E. Göller, Berlin 1916; Bd. II: Verzeichnis der in
den Registern und Kameralakten Urbans VI., Bonifaz’ IX.,
Innocenz’ VII. und Gregors XII. vorkommenden Personen,
Kirchen und Orte des Deutschen Reichs, seiner Diözesen
und Territorien 1378–1415, bearb. v. G. Tellenbach, Berlin
1961.

Rief, Kartäuser-          =   J. C. Rief, Beiträge zur Geschichte des ehemaligen Kartäu-
kloster, Allerengelberg      serklosters Allerengelberg in Schnals I u. II, Bozen 1903–
                                         1904.

Rizzi, Walser              =   Walser Regestenbuch. Quellen zur Geschichte der Walser-
Regestenbuch                   ansiedlung / Fonti per la storia degli insediamenti Walser 
                                         1253–1495, a cura di E. Rizzi, Anzola d’Ossola 1991.

RSQ                            =   Repertorium schweizergeschichtlicher Quellen im General-
landesarchiv Karlsruhe, Abt. I: Konstanz-Reichenau, Bd. 1:
Urkunden mit Selektenbestand, bearb. v. F. Geiges-Heindl,
K. Mommsen, M. Salzmann, Zürich 1982; Bd. 2: Bücher,
bearb. v. M. Salzmann, Zürich 1981.

s.                                  =   siehe

ß                                  =   Schilling, solidus.

Santi, Regesti              =   Archivio di Stato di Milano, Fondo T.A.N., Cartella 23,
Documenti 1–53, Regesti a cura di C. Santi, Chiasso 2006. 

Scaramellini,               =   G. Scaramellini, Una pergamena del 1353 su Prata, 
Una pergamena                Clavenna, Bollettino del Centro di Studi storici valchia-
                                         vennaschi 51 (2012), S. 47–66.

Schmugge, Geschichte =   L. Schmugge, Über Rom nach Chur. Zur Geschichte des
Domkapitels im Spätmittelalter (1378–1455), in: Geschich-
te und Kultur Churrätiens. Festschrift für Pater Iso Müller
OSB zu seinem 85. Geburtstag, Disentis 1986, S. 493–513.

Schnyder, Handel       =   Handel und Verkehr über die Bündner Pässe im Mittelalter 
u. Verkehr                        zwischen Deutschland, der Schweiz und Oberitalien, 1. Bd.: 
                                         Darstellung und Dokumente, bearb. v. W. Schnyder, Zü-
                                         rich 1973.

Schulte                        =   Geschichte des mittelalterlichen Handels und Verkehrs
zwischen Westdeutschland und Italien mit Ausschluss von
Venedig, bearb. v. A. Schulte, Bd. 1: Darstellung; Bd. 2: Ur-
kunden, Berlin 1900 (Neudruck Berlin 1966).

SG                               =   Kanton St.Gallen

SO                               =   Kanton Solothurn
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sö.                                =   südöstlich

ST                               =   Signum tabellionis

sw.                               =   südwestlich 

SZ                               =   Kanton Schwyz

TG                              =   Kanton Thurgau

Thommen, Briefe        =   Die Briefe der Feste Baden, hg. v. R. Thommen, Basel
1941.

Thommen,                  =   Urkunden zur Schweizer Geschichte aus österreichischen
Urk. aus österr.A              Archiven, hg. v. R. Thommen, 2. Bd., Basel 1900.

Thurg. UB                   =   Thurgauisches Urkundenbuch, IV. Bd., 1300–1340, bearb.
v. F. Schaltegger u. E. Leisi, Frauenfeld 1924–1931;  VIII.
Bd., 1390–1400, bearb. v. E. Leisi, Frauenfeld 1963–1967.

TI                                =   Kanton Tessin

Tschudi, Chron. Helv. =   Ae. Tschudi, Chronicon Helveticum, 6. u. 7. Teil, bearb. v.
B. Stettler (Quellen zur Schweizer Geschichte, Neue Folge,
I. Abteilung, Chroniken, Bd. VII/6 u. Bd. VII/7), Basel 1986
u. 1988.

Tüchle, Dedicationes  =   H. Tüchle, Dedicationes Constantienses. Kirch- und Altar-
weihen im Bistum Konstanz bis zum Jahre 1250, Freiburg
i.Br. 1949.

u.a.                              =   unter anderem

UB                              =   Urkundenbuch

UB Zug                       =   Urkundenbuch von Stadt und Amt Zug vom Eintritt in den
Bund bis zum Ausgang des Mittelalters, 1352–1528, bearb.
u. hg. v. E. Gruber, A. Iten, E. Zumbach, I. Bd.: 1352–1490,
Zug 1964. 

UR                              =   Kanton Uri

Urk.                             =   Urkunde, Urkunden 

Urk.sammlg.               =   Urkunden-Sammlungen im Staatsarchiv Graubünden,
StaatsA GR                      1. Teil, Regesten in chronolog. Folge 913–1897 zu den 
                                         Urkunden-Sammlungen A I/1–18d; 2. Teil, Regesten in 
                                         chronolog. Folge 9. Jh. – 1877 zum Urkunden-Zuwachs 
                                         1967–1970 und Inventar zu den Urkunden-Sammlungen, 
                                         hg. und bearb. v. R. Jenny unter Mitarbeit v. E. Meyer-
                                         Marthaler, Chur 1975, 1977.

Urkundenregesten      =   Urkundenregesten des Staatsarchivs des Kantons Zürich,
Zürich                               1336–1369, bearb. v. D. Brupbacher u. E. Eugster, Zürich
                                         1987; 2. Band, 1370–1384, bearb. v. M. Lassner, Zürich
                                          1991; 3. Band, 1385–1400, bearb. v. U. Amacher u. M. Lass-
                                         ner, Zürich 1996.
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Vanotti, Montfort       =   J. N. v. Vanotti, Geschichte der Grafen von Montfort und
und Werdenberg               von Werdenberg. Ein Beitrag zur Geschichte Schwabens,
                                         Graubündens, der Schweiz und Vorarlbergs, Belle-Vue bei
                                         Konstanz 1845 (Nachdruck Bregenz 1988).

Vasella, St. Nicolai     =   O. Vasella, Geschichte des Prediger-Klosters St. Nicolai in
Chur. Von seinen Anfängen bis zur 1. Aufhebung (1280–
1538), Paris 1931. 

Vetti/Zoia                   =   Archivio storico del Santuario della Beata Vergine di Tira-
no. Inventario d’archivio (1078–sec. XX). Inventariazione
a cura di G. Vetti e D. Zoia su schedatura effettuata nel cor-
so del Progetto Achidata, 1986–1990, Milano 1996.

VS                               =   Kanton Wallis

w.                                =   westlich

Wartmann, Rät. Urk. =   Rätische Urkunden aus dem Centralarchiv des fürstlichen
Hauses Thurn und Taxis in Regensburg, [bearb. v. H. Wart-
mann] (Quellen zur Schweizer Geschichte 10), Basel 1891.

Wegelin,                      =   Die Regesten der Benedictiner-Abtei Pfävers und der 
Reg. Pfävers                     Landschaft Sargans, bearb. v. K. Wegelin, Chur 1850. 

Zeitschr.                      =   Zeitschrift

ZG                              =   Kanton Zug

ZGOR                         =   Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins

ZH                              =   Kanton Zürich

Zoia, Poschiavo          =   La Val Poschiavo negli archivi valtellinesi. Regesti a cura di
D. Zoia, Poschiavo 1997.
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Aarau, StaatsA Aargau
4851, 4891, 5029. 

Alvaschein, PfarrA
4961.

Appenzell, PfarrA
199a* (Nachtrag).

Aquila, A patriziale
5081.

Augsburg, StaatsA
4398, 4680, 4926, 5040, 5071. 

Balzers, GemeindeA
4563+. 

Basel, StaatsA Basel-Stadt
4745, 5020. 

Bellinzona, A di Stato del Cantone Ticino
4545. 

Bergün/Bravuogn, GemeindeA
4863.

Bern, StaatsA
4809+, 4811+, 5087+. 

Beromünster, StiftsA
4445, 4457, 4527*, 4832, 4833. 

Bever, GemeindeA
4590, 4697, 4856, 4857, 4858. 

Bozen, Südtiroler LandesA
4699*.

Bregenz, Vorarlberger LandesA
4411+, 4733, 4776, 4837, 4844, 4947*, 4968,
5015*, 5026. 

Breil/Brigels, PfarrA
4960.

Bremgarten, StadtA
4658*.

Buseno, A comunale
5039.

Chiavenna, A capitolare Laurenziano
4602, 4621, 4692, 4707, 4763, 4815. 

Chironico, A del vicinato
1168a (Nachtrag).

Chur, Bischöfliches A
3008b (Nachtrag), 3135a* (Nachtrag), 3620a*
(Nachtrag), 4010a* (Nachtrag), 4125a* (Nach-
trag), 4208a* (Nachtrag), 4234a* (Nachtrag),
4381b (Nachtrag), 4382, 4385+, 4386*, 4388+,
4389, 4391, 4392, 4393, 4394, 4396, 4397a*,
4400+, 4404, 4405*, 4407*, 4408*, 4410,
4413*, 4424*, 4425, 4426+, 4429, 4430*,
4433*, 4434*, 4435*, 4437, 4439, 4443*, 4444,
4447, 4449, 4450, 4451, 4452*, 4453+, 4453a*,
4456, 4458, 4459*, 4460+, 4466, 4471+, 4475*,
4480, 4481*, 4482*, 4483*, 4484*, 4485*,
4486*, 4487*, 4488*, 4489*, 4490*, 4491*,
4492*, 4493*, 4494*, 4495*, 4496*, 4497*,
4498*, 4499*, 4500*, 4501*, 4502*, 4503*,
4504*, 4505*, 4506*, 4507*, 4508*, 4509*,
4510*, 4511*, 4512*, 4513*, 4514*, 4515*,
4516*, 4517*, 4519*, 4521+, 4523+, 4524*,
4526, 4530*, 4531, 4535, 4536, 4537, 4544*,
4546, 4547*, 4550*, 4551, 4553+, 4554*,
4558*, 4559, 4561, 4562*, 4564*, 4573, 4574,
4575*, 4578, 4579*, 4580*, 4582, 4583, 4585,
4587*, 4591, 4595*, 4597, 4599, 4600, 4601,
4604*, 4609, 4613+, 4614, 4620*, 4628, 4630,
4632+, 4634, 4638, 4639, 4640, 4647*, 4653,
4664, 4666, 4669+, 4673+, 4674+, 4682*, 4686,
4687, 4688, 4689, 4690, 4691, 4700, 4706*,
4719, 4720*, 4721*, 4726, 4752*, 4757, 4766*,
4768*, 4769, 4772+, 4774, 4777, 4779, 4781*,
4785, 4787*, 4794, 4800*, 4801, 4803, 4804,
4806, 4807*, 4809+, 4810*, 4811+, 4812,
4814*, 4817, 4818, 4823, 4825, 4839, 4841,
4845*, 4847, 4848*, 4852, 4859, 4860, 4864,
4867*, 4868, 4869+, 4871, 4872*, 4874, 4883,
4886, 4887, 4888, 4895, 4897*, 4899, 4901,
4902, 4903, 4908, 4909, 4914+, 4918, 4923*,
4924, 4928, 4931, 4932, 4933, 4934, 4935,
4938, 4941, 4946, 4948, 4950, 4951, 4953*,
4956, 4963, 4965, 4966, 4970*, 4976, 4984*,
4986, 4992, 4996*, 4998*, 4999, 5001, 5002+,
5005, 5007, 5008, 5009, 5011, 5019, 5028*,
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5035, 5036, 5040, 5042, 5043, 5045, 5046*,
5049*, 5055, 5057*, 5059*, 5063*, 5065, 5069,
5074*, 5075, 5086, 5087+, 5097, 5098, 5102*. 

Chur, StaatsA GR
3744a (Nachtrag), 4384, 4385, 4395, 4412,
4416, 4417+, 4426, 4436, 4448, 4461, 4549*,
4618, 4627, 4642*, 4644, 4649, 4651, 4665,
4674*, 4704*, 4711, 4714*, 4716, 4738, 4746*,
4783, 4784, 4808, 4809*, 4811*, 4816, 4819,
4820, 4831*, 4849*, 4880, 4916, 4927, 4942,
4990*, 5033*, 5034, 5059*, 5066*, 5070,
5072+, 5073, 5078*, 5087*. 

Chur, StadtA
4400, 4471, 4553, 4570, 4631, 4632, 4661,
4685, 4836, 4876, 4885, 4898*, 5002, 5017,
5027, 5046, 5057, 5061. 

Como, A di Stato
311a* (Nachtrag), 348a* (Nachtrag). 

Como, Bibl. comunale
4762. 

Cunter, PfarrA
4668.

Dessau, LandesA Sachsen-Anhalt
361a (Nachtrag).

Disentis/Mustér, StiftsA
3632a* (Nachtrag), 4809+, 4811+, 4981+,
5087+.

Donaueschingen, Fürstlich Fürstenbergisches A
4422, 4736, 4954, 4959, 5101.

Dornbirn, StadtA
4568, 4980+. 

Einsiedeln, StiftsA
4411*, 4964, 4985*, 5037+, 5037*, 5079*,
5080*. 

Engelberg, StiftsA
4608*.

Feldkirch, StadtA
3966a (Nachtrag), 4523, 4529, 4615, 4958*,
4980. 

Fideris, GemeindeA
4557, 4744. 

Flims, GemeindeA
4922.

Flums, GemeindeA
4894.

Frauenfeld, StaatsA Thurgau
4592, 4611, 4737, 4904, 5083, 5084, 5085.

Freiburg i. Br., Erzbischöfliches A
4667, 4677, 4678.

Freiburg i. Br., StadtA
4623*, 4988+, 5014*. 

Freiburg i. Br., Universitätsbibl.
4809+, 4811+, 5087+. 

St.Gallen, Bischöfliches A, Urk. jetzt im StiftsA
St.Gallen.

St.Gallen, StaatsA
5072+.

St.Gallen, StadtA
4560, 4802, 4842, 4843, 5012. 

St.Gallen, StiftsA
665a (Nachtrag), 743a (Nachtrag), 1001a
(Nachtrag), 4344a (Nachtrag), 4419, 4431,
4446, 4455, 4464, 4465, 4476, 4522, 4596*,
4633, 4650*, 4742, 4754, 4766*, 4846, 4854,
4861, 4879, 4894, 4906, 4974, 4978, 4979,
4988, 5025, 5048, 5051, 5056, 5105. 

St.Gallen, Stiftsbibl.
4900, 5033*.

Glarus, LandesA
5044, 5072.

Grono, A comunale
4799.

Hall in Tirol, StadtA
4607.

Hall in Tirol, A der Tiroler Franziskanerprovinz 
4616*, 4962*.

Heidelberg, Universitätsbibl.
294a* (Nachtrag).

Ilanz/Glion, GemeindeA
4610. 

Innsbruck, Tiroler LandesA
4401, 4533, 4663, 4698*, 4701, 4709, 4712*,
4724, 4739, 4797, 4805, 4813, 4913, 5000*,
5016*, 5024, 5053, 5090, 5107. 

Innsbruck, Tiroler Landesmuseum Ferdinande-
um
4569, 4679*, 4683*, 4684*, 4722+, 4798*.

Innsbruck, Universitäts- u. Landesbibl.
4809+, 4811+, 5087+.
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Jenaz, GemeindeA
4775*, 5047.

Karlsruhe, GenerallandesA
241a* (Nachtrag), 332a (Nachtrag), 4740, 5030,
5032.

Koblenz, LandeshauptA Rheinland-Pfalz
4478, 4767, 4827. 

Konstanz, StadtA
4672.

Laax, GemeindeA
4390, 4955.

Landquart, GemeindeA
5068. 

Langwies, GemeindeA
4655. 

Lille, Archives départementales du Nord
575b (Nachtrag).

Lostallo, A comunale
4826.

Luzern, StaatsA
4694, 4995*, 5089*. 

Maienfeld, FamilienA Gugelberg
4381a* (Nachtrag), 5050.

Maienfeld, FamilienA v. Sprecher
4406,  4409, 4542, 4613, 4772. 

Maienfeld, StadtA
4563*, 4572, 4703. 

Malans, GemeindeA
4944.

Mals, KlosterA Marienberg
4675*, 4696*, 4702*, 4759*, 4982. 

Mals, PfarrA
4541, 5064.

Matera, Bibl. Provinciale
591a* (Nachtrag).

Memmingen, StadtA
4840. 

Meran, StadtA
4656, 4729, 4866, 4877, 4889, 4890, 4915,
4917, 4919, 4920, 4921, 4967, 4969, 5004,
5018, 5095, 5099.

Mesocco, A comunale
4617, 5092, 5093.

Milano, A di Stato
445b (Nachtrag), 4625, 4626, 4637, 4821, 4878,
4952*. 

Milano, A storico Camera di Commercio
4402, 4403, 4518, 4657. 

Milano, Bibl. Ambrosiana
4420, 4421, 4893, 4907. 

Morissen, PfarrA
4713. 

München, Bayerisches HauptstaatsA 
4454. 

München, Bayerische Staatsbibl.
4414*.

Müstair, GemeindeA Val Müstair
4971, 5067. 

Müstair, KlosterA
4556*, 4589, 4619, 4636, 4734, 4834, 4943,
4997, 5006, 5058, 5082, 5094. 

Neustift, StiftsA
359a* (Nachtrag).

Nürnberg, German. Nationalmuseum
4460,  4521, 4551+. 

Ponto Valentino, A patriziale
4346a* (Nachtrag).

Poschiavo, A comunale
4660*.

Prad-Agums, PfarrA
4477. 

Prata Camportaccio, A Renzo Gospar
2285b* (Nachtrag), 2727a* (Nachtrag), 2833a*
(Nachtrag), 2896a* (Nachtrag).

Preonzo, A comunale
4881.

Promontogno, A comunale Bregaglia
4417, 4432*, 4577, 4581*, 4598, 4635, 4929*,
4940, 5077. 

Promontogno, A del circolo (A Baldini)
4822.

Regensburg, Fürst Thurn und Taxis ZentralA
4397, 4415, 4440, 4472, 4473, 4474, 4565,
4624, 4676, 4732, 4771, 4835, 4838, 4853,
4854, 4855, 4869, 4870, 4892, 4912, 4930,
4932, 4936, 4937, 4949, 4994, 5032, 5075,
5096. 
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Rodels, GemeindeA Domleschg
5013.

Safien-Platz, GemeindeA Safiental
5003*.

Sagogn, PfarrA
5010.

Samedan, GemeindeA
4555. 

Sargans, PfarrA
4777. 

Sarnen, StaatsA Obwalden
4985+.

Schluderns, SchlossA Churburg
4479, 4520, 4654, 4708, 4727, 4735*, 4743,
4751, 4755, 4756, 4760, 4761, 4764, 4765,
4773, 4882. 

Schwyz, StaatsA
4911, 4991.

Solothurn, StaatsA
4975, 4977.

Sondrio, A di Stato
4399, 4525. 

Stams, StiftsA
5055a.

Strasbourg, Bibl. Nationale et Universitaire
4388*.

Stuttgart, HauptstaatsA
216a* (Nachtrag), 329a* (Nachtrag), 4945,
5054, 5060, 5106.

Stuttgart, Württembergische Landesbibl.
4693*.

Tirano, A comunale    
224a* (Nachtrag), 331a* (Nachtrag), 386a*
(Nachtrag), 388a* (Nachtrag), 388b* (Nach-
trag), 425a* (Nachtrag), 429a* (Nachtrag), 445a
(Nachtrag), 450a* (Nachtrag), 4387, 4442,
4462, 4463, 4543, 4552, 4612, 4715, 4748,
5103. 

Torino, A di Stato
328a (Nachtrag).

Trier, StadtA
424a (Nachtrag).

Trogen, Kantonsbibl.
4648*.

Tujetsch, GemeindeA
4981*.

Tujetsch, PfarrA
4586, 4646. 

Überlingen, StadtA
4830.

Ulm, StadtA
5031*, 5038*.

Untermais, PfarrA
4730*.

Vaduz, Liechtensteinisches LandesA
4418, 4788, 4795*, 4796*, 4798*, 4814*. 

Vatikan.A
4427*, 4428*, 4438*, 4441*, 4467*, 4468*,
4469*, 4470*, 4528*, 4532*, 4534*, 4538*,
4539*, 4540*, 4566*, 4567*, 4576*, 4584*,
4588*, 4593*, 4594*, 4603*, 4605*, 4606*,
4629*, 4641*, 4645*, 4652*, 4659*, 4670*,
4695*, 4705*, 4731*, 4770*, 4780*, 4789*,
4790*, 4791*, 4792*, 4793*, 4873*. 

Vella, GemeindeA Lumnezia
5104.

Vella, KreisA Lugnez
4383. 

Villa di Chiavenna, A Parrocchia di San Sebastia-
no
2949a* (Nachtrag).

Villa di Chiavenna, FamilienA Proserpio
2742b (Nachtrag), 4584a (Nachtrag).

San Vittore, A comunale
4681. 

Wien, Haus-, Hof- u. StaatsA
4548, 4622, 4662, 4663a*, 4669, 4671*, 4673*,
4708+, 4709+, 4710, 4718, 4722, 4723+, 4725*,
4740+, 4741, 4747, 4749*, 4750*, 4758*,
4778*, 4786*, 4824, 4828, 4829, 4896, 4903+,
4905, 4910, 4987, 4989*, 4993, 5021, 5041. 

Wiesbaden, HauptstaatsA
302a* (Nachtrag).

Wilten, StiftsA
489a (Nachtrag).

Zeil, Waldburg-Zeil’sches GesamtA
4939.

Zizers, GemeindeA
4453, 4972, 4973. 
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Zürich, StaatsA
4166a (Nachtrag), 4643, 4723, 4728, 4862,
4865, 4884*, 4983, 5022, 5023, 5052, 5088,
5091, 5100. 

Zürich, StadtA
4717. 

Zürich, Zentralbibl.
4691+, 4753*, 4852+, 4900+, 4914*, 5033*,
5037*, 5044*, 5072+, 5096+, 5097+. 

Nach Drucken
4423, 4571, 4875, 4925, 4957, 5062, 5076. 
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4382.                                                                                            Chur, 5. Januar 1386
Georg Planta verkauft den Brüdern Johann und Ulrich von Marmels das Viztumamt,
zu dem die Kapelle St.Peter auf dem Septimer und die Höfe in Savognin und Prada
gehören, Lehen des Bischofs von Chur.

Or. (A), BAC, 013.0563. – Pg. 28/24 cm. – 3 Siegel, 1. besch., Abb. 312; 2. Abb. 313; 3. fehlt.

Druck: Mohr, Cod. dipl. IV, 90.

Allen dien, die disen brief ansehent oder horent lesen, kund ich Schorsch Plant her
V l r ichs saligen Planten1 L ritters sun vnd veriich fur mich vnd alle min erben, das
ich recht vnd redlich Hansen vnd V l r ichen L von Marmels gebrudern Swiggers
saligen svn von Marmels2 hab ze koffen geben vnd gib mit L vrkund dis briefs min
vitztum ampt. In das selb ietzbenempt vitztumampt hort die cappel ze sant Peter vf
dem Settem3 gelegen, der hof ze Swainigen4 vnd der hof ze Prâd5 lut vnd gut vnd
mit allen rechten vnd zugehorden, so zu dem egenanten vitztumampt gehorent, das ze
lehen gat von ainem erwirdigen vnd minem gnadigen herren bischof ze Chur vnd si-
nem gotzhus, vmb hundert vnd vmb funf vnd drissig Curwa l sch6 mark, ie acht
pfunt Mailosch7 fur ain mark ze raiten, die ietzbenempten marken ich obgenanter
Schorsch von den egenanten von Marmels alle gentzlich bar enphangen han vnd in
min redlich nutz vnd notdurft bewent han. Die vorgenanten Hans vnd V l r ich vnd
ir erben, so su nit sint, mugent och das egenant vitztumampt verkoffen versetzen be-
setzen vnd entsetzen mit allen iren rechten, wem si wellent, nach lehens recht. Es ist
och berett vnd bedinget, das ich vorgenanter Schorsch vnd min erben, ob ich enwar,
sond den vorbenempten Hansen vnd V l r ichen vnd iren erben, so su nit sint, alle
die brief, die zu dem egenanten vitztumampt gehorent, die ich oder min vordern von
ainem bischof vnd sinem gotzhus ze Chur inne habent, oder wer si inne hetti von vn-
sern wegen, schaffen, wenn si die selben brief bedurfent oder notdurftig werdent von
des obgenanten vitztumamptz recht wegen ze lesen vnd ze verhoren, als vil vnd als dik
vnd an allen den stetten, da si iro notdurftig sint. Ich obgenanter Schorsch vnd min
erben sond och vmb den obgenanten kof vnd vitztumampt dero egenanten von Mar-
mels Hansen vnd V l r ichs vnd iro erben, so su nit sint, gut weren sin nâch recht gen
menlichem an gaistlichem vnd an weltlichem gericht vnd an allen den stetten, da si
sin notdurftig werdent, vnd sond och inen das vertigen von dem vorgenanten lehen-
herren als vil vnd als dik, als si sin bedurfent werdent, nâch lehens recht vnuerzogen-
lichen an geuerd. Vnd das diser obgeschriben kof wâr vest vnd stat belib, des ze offem
vrkund so han ich obgenanter Schorsch min aigen insigel fur mich vnd mine erben
gehenkt an disen brief. Vnd darzu ze ainer meren sicherhait vnd zugnust dis obge-
schriben kofs so hab ich erbetten min lieben vettern her Thomasen Planten ritter
vnd Hainrichen Planten8 min erkornen vogt in diser sach, das su iru insigel fur
mich vnd min erben hând gehenkt hând an disen brief in vogtes wîs, won och diser ob-
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4382. 1Georg (1367–1392) u. Ulrich (1320–1367) Planta. – 2Johann, Ulrich IV. u. wohl Swiker III. (1355–
† vor 1383) v. Marmels (Marmorera, Kr. Surses). – 3St.Peter, Kapelle u. Hospiz auf dem Septimer, Pass
Oberhalbstein/Bergell, Gem. Bivio, Kr. Surses. – 4Savognin, Kr. Surses. – 5Prada, Gem. Tiefencastel, 
Kr. Alvaschein. – 6Churwälsche = churrätische Münze. – 7Mailänder Münze. – 8Thomas (1356–1386) 
u. Heinrich (1367–1403) Planta.
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geschriben kof mit ir willen vnd gunst beschehen ist. Wir obgenanten her Thomas
Plant ritter vnd Hainrich Plant des obgeschriben Schorschen vnsers vetters er-
kornen vogt in diser sach veriehend, das diser obgeschriben kof mit vnser guten willen
vnd gunst beschehen ist. Des ze ainer mêren sicherhait vnd zugnust des obgenanten
kof vnd durch des egenanten Schorschen vnsers vetters ernstlicher bette willen so
haben wir vnsru insigel in vogtes wîs gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Chur in
dem iar, do man zalt von Cristi geburt druzehen hundert jar vnd sechs vnd achtzig jar,
an dem nachsten frytag vor dem zwelften tag.

4383.                                                                                     Valendas, 11. Januar 1386
Heinrich von Valendas verkauft dem Knecht Hans von Cadonau sut Güter in Sevgein. 

Or. (A), KreisA Lugnez Vella, 18. – Pg. 25,5/17,5 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 236; 2. fehlt. 

Druck: Rechtsquellen Graubünden III/1, 421.

Icha) Haintz von Val lendans hern Albre chts seligen sun von Val lendans1 des
ritters tun kunt allen den, die disen brief sehent L oder horent lesen, vnd vergich of-
fenlich fur mich vnd fur min erben, dz ich mit gutem vorbedachtem mut vnd mit L
willen vnd wussen mines lieben sunes Hansen2 dem beschaiden knecht Hansen von
Ca Donay dsut, Donatz seligen sun L von Ca Niclay von Su f i s 3 vnd sinen erben,
ob er nut wer, recht vnd redlich ze koffen han geben vnd gib mit vrkund diss briefes
ze ainem staten wernden koff disu nach benempten minen aignen guter ze Su f i s ge-
legen, in Quadra da Rattenengs4 vier jucharten akers ain aim stuk, stossent an
Bargas5, in Curt inasch dsura 4 ain halb jucharten, stosset an den bach, ain mal
akers haisset Sur Via 4 vnd stosset an Jacobs gut von Funtanen, ain gut, dz man
nemmet Curt in da Crusch6, vnd stosset an weg, vnd in Battadu ras 4 ain bongartli,
mit weg steg holtz veld wunn wayd wasser vnd wasserlaitinen vnd mit allen den rech-
ten vnd zu ghorden, so von recht ald von alter guter gewonhet horen mugent, vm
sachtzig mark vnd vm ainhalb mark Curer marken, dero ich aller gentzlich vnd gar
von im betzalt vnd gewert bin vnd ichs in minen redlichen nutz bewent han. Dar vm
entzich ich mich vnd min erben aller der rechten vordrung vnd ansprach, so wir zu
den vorbenempten gutern in dhains weges konden oder mochten gehan, vnd also setz
ich den e benempten Hansen vnd sin erben mit vrkund dis briefes in gantzen vollen
gwaltt vnd aigenschafft, dz si du vorbenempten guter mit iren rechten vnd zu ghorden
ewenklich as ander ir aigen gut in haben vnd niessen sond versetzzen vnd verkoffen
mugent, wen si wend, an dhain min oder miner erben widerred oder ansprach. Vnd
han dz getan mit der gehugde, as es von recht vnd von alter guter gwonhet beschehen
solt, ze den ziten vnd an den stetten, du ichs mit dem rechten wol tun mocht, vnd mit
allen den worten vnd werken, as es best krafft vnd macht wol haben mocht. Ich vnd
min erben sullent och vnd wellent des vorbedachten Hanses vnd siner erben vm den
vorbenempten koff iro gut wern sin nach recht an gaistlichem vnd an weltlichem ge-
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4383. 1Heinrich II. (1347–1386) u. wohl Albrecht III. (1312–1317) v. Valendas (Gem. Safiental, Kr. Sa -
fien).  – 2Johann I. v. Valendas. – 3Sevgein, Gem. u. Kr. Ilanz.  – 4Name abg., Sevgein. – 5Wohl Bar-
gias, ebd. – 6Crusch, ebd.
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richt, wenn wie vnd wa si des begernd oder dhainest notdurftig werdent, mit guten
truwen an all gferd. Vnd des ze ainer waren offnen vrkund vnd steter guter sicherhet
so han ich vorgenanter Haintz fur mich vnd fur min erben min aigen insigel gehenkt
an disen brief vnd han och gebetten den vorbenempten minen sun Hansen, dz er och
sin insigel zu dem minen hat gehenkt an disen brief. Ich der vorgenant Hans von
Val lendans vergich och fur mich vnd fur min erben mit vrkund dis briefes, dz alles
dz, so vor geschriben stat, mit minem guten willen vnd wussen beschehen vnd vol-
bracht ist. Vnd des ze ainer vergicht vnd ewiger vester sicherhet vnd och durch ernst-
licher bett willen des e gedachten mines lieben vatters Haintzen von Val lendans
so han ich och min insigel zu dem sinen fur mich vnd fur min erben gehenkt an disen
brief. Der geben ist ze Val lendans in der burg an dem nachsten donstag vor sant
Hylarien tag des jares, do man zalt von gottes geburt drutzehenhundert vnd achtzig
jar, dar nach in dem sachsten jare. 
a) Verzierte Initiale J, 5,8 cm lang. 

4384.                                                                                                      9. Februar 1386
Rudolf Behenn und seine Gemahlin Anna verkaufen dem Kloster St.Peter in Cazis zwei
zu einem Weinberg umgenutzte Äcker in Chur, Lehen der Herren von Ortenstein und
von Martin Richel, die dem Verkauf zustimmen. 

Or. (A), StaatsA GR Chur, D V/4a Nr. 3. – Pg. 41,5/24 cm. – 5 Siegel, 1., 2., 3. und 4. fehlen; 5.
besch., Abb. 273. – Rückvermerk (15. Jh.): Gmain wingart Rudolff Behem Cur.

Regest: Mohr, Cod. dipl. IV, 91.

Icha) Rudolf Behenn genant Lu chinger1 burger ze Cur vnd ich Anna sin elichu
husfrow kundent vnd veriehent offenlichen mit disem brief allen dien, die in sehent
oder horent lesen, das wir mit L bedachtem mut nach langer guter vorbetrachtung fur
vns vnd vnser erben recht vnd redlichen ze koffen hand geben ze ainem staten iemer
werendem koff dien erwirdigen frowen ainer L aptissinen vnd dien corfrowen des
gotzhus sant Peters ze Katzz2 gemainlich vnd iren nachkomen eweklichen ain mâl
ackers, gît enkain zehenden, ist vnser erblehen von jungherr Haintzen L von Orten-
stain vnd Mechthi l t 3 siner swester, lit ze Cur vf dem velt vnder dem acker, da der
kellr inne lit, stosset vorzu an vnsers herren des bischoffs acker, vndenzu an ain ge-
mainen weg, den man gen Trymus4 gât, vnd hindenzu ôch an ain gemainen weg, vnd
giltz inen iarlichen ze zins zwen scheffel gerster Curer mess vf sant Mart is tag, vnd
ain acker da bi gelegen genant Ayr Schzalayr5, stosset vor(nen)zu vnd vndenzu an
vnsers herren des bischoffs acker, hindenzu an ain gemainen vial, vndenzu an das ob-
geschriben mâl acker, das wir von der Schenkinen6 ze erblehen hand, vnd ist der
selb acker vnser erblehen von Martin Richel vnd gilt im iarlich zins och vf sant
Martis tag zwen scheffel gerster Curer mess. Vsser dien obgeschriben baiden acker
habent wir ainen wingarten gemachet, stosset obenzu an vnsern wingarten, dar zu ha-
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4384. 1Wohl aus Lüchingen, Gem. Altstätten, Wahlkr. Rheintal SG. – 2Augustinerinnenkloster Cazis, 
Kr. Thusis. – 3Heinrich u. Mechthild (1373–1405) v. Ortenstein (Tumegl/Tomils, Gem. Tomils, Kr. Dom-
leschg). – 4Trimmis, Kr.V Dörfer. – 5Name abg., Stadt Chur. – 6Schenk v. Gösgen, vgl. Anm.10.
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bent wir inen vf dem vnsern so vil wîti vnd hofstatt in vnserm wingarten geben, das
su ze herpst iren win da sêchten vnd gevassen mugend vnd iro latten stikel bogen vnd
buwe da hin leggen, bis su in gespraiten mugend, an alle geuerd. Vnd sol aber die
frucht vf der selben wîti vnd hofstatt, so dar vf wachszt, vnser sin. Es sol och das gros
tor vnd der weg, der ietz von dem selben tor ob irem wingarten in vnsern wingarten
vnd vf die selben wîti vnd hofstatt gat, inen vnd vns vnuerschaidenlichen offen vnd
gemain sin mit guten truwen an alle geuerd. Vnd also habent wir inen vnsru recht des
selben wingarten in ainem infang von dien zwain acker gemachet ze koffen geben vmb
hundert vnd vmb funf vnd zwainzig Curwa l sch7 mark, ie acht pfund Mailesch8

fur ain mark ze raitent, dero pfenning wir aller von inen gewert sint vnd in vnsern red-
lichen nutzz bekert hand. Dar vmb enzîhent wir vns vnd vnser erben wizzentlichen
mit krafft dis briefs alles des rechten vordrung vnd ansprach, so wir zu dien obgeschri-
ben ackern nu wingarten ie gehattent vnd noch hie nach gewinnen mochtint inchains
wegs. Vnd also setzzent wir die obgenanten erwirdigen ain aptissinen vnd die corfro-
wen des gotzhus sant Peters ze Katzz vnd ir nachkomen eweklich in liblich gewêr,
das su die obgeschriben baid acker nu iro wingarten mit grund mit gradt mit steg mit
weg, als su mit markstainen vsgezaichent sint, vnd namlichen mit allen vnsren rech-
ten vnd zugehorten sond buwen haben vnd niessen besetzzen vnd entsetzzen vnd dar
vmb von vns vnd von vnsren erben 1nbekumbert beliben. Wir habent och den obge-
nanten frowen ainer aptissin vnd den corfrowen ze Katzz vnd iren nachkomen
eweklich den obgeschriben koff voluertgett mit vnser lehen herren gutem willen vnd
gunst vnd die lehenbrief mit iro verhengnust ingeantwurt, das die brief inen sond zu-
sprechen mit allen dien rechten bunden vnd artikel, als su vns vnd vnsern erben ge-
schriben stand. Vnd ich obgenante Anna sunderlich hab inen disen obgeschriben koff
voluertgett mit mins erkoren vogtes hand Rudolfs Sel losen9 vitztum(m)s ze Cur,
der mir in dirr sach mit mins obgenanten elichen mans willen vnd rat ze vogt geben
wart, des ich eben(an)ter Rudolf vitztum(m) och vergichtig bin. Wir obgenante le-
henherren Haintz von Ortenstain vnd ich Mechthi l t sin swester veriehent vmb
den koff des obgeschriben mâl ackers, das es mit vnserm willen beschehen ist, vnd be-
statent dien obgenanten erwirdigen frowen ainer aptissin vnd dien corfrowen ze
Katzz vnd iren nachkomen den koff vmb das obgeschriben mal ackers, vnd ich obge-
nanter Mart i Richel vmb den obgeschriben acker mit vnserm guten willen vnd
gunst vnd mit dien lehenbriefen, die wir vormals dem obgenanten Rudolf Behenn,
Annun siner husfrowen vnd iren erben geben hand, sond zusprechent mit allen bun-
den vnd gedingten. Vnd sond vns och die obgenanten erwirdigen frowen da von den
iarlichen zins richten, als die selben brief vrkundent, an alle geuerd. Dar vmb hab ich
obgenantuMêchthi l t minen erkoren vogt Hannsen Broggen genant Sprintzen,
der mir mit willen minsb) elichen mans Haintzen Schenken von Go ss ikon10 in
dirr sach ze vogt geben ist, erbetten, daz er sin insigel fur mich vnd min erben hat ge-
henkt an disen brief. Ich eben(an)ter Hainrich Schenk von Go ss ikon vergich och,
das ich min eben(anten) elichen husfrowen also in dirr sach bevogtet hab. Des ze vr-
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kund henk ich och min insigel fur mich fur min eben(anten) husfrowen vnd fur vnser
erben an disen brief. Vnd ich obgenanter Haintz von Ortenstain henk och min in-
sigel dirr obgeschriben sach ze vrkund fur mich vnd min erben an disen brief. Vnd ich
eben(an)ter Hanns Brogg vergich och, das es mit minem willen vnd verhengnust be-
schehen ist. Des ze vrkund vnd vmb der obgenanten Mechthi l t ernstlicher bett wil-
len so henk ich min insigel als ir vogt fur si vnd fur ir erben an disen brief mir vnd mi-
nen erben vnschadlich. Wir obgenante Rudolf Behenn genant Lu chinger, Anna
sin elichu husfrow vnd vnser erben, so wir nit sint, sullent och vmb dis obgeschriben
baid acker, da nu ain wingart ist, vnd vmb den selben koff dero obgenanten erwirdi-
gen frowen ainer aptissinen vnd der corfrowen des gotzhus sant Peters ze Katzz vnd
iro nachkomen gut weren sin nach recht an gaistlichem vnd an weltlichem gericht,
wenn wie vnd wa su des iemer notdurftig werdent, vnd sullent das vnuerzogenlichen
tun mit guten truwen an alle geuerd. Das dis alles vnd iegklichs besunder von vns vnd
von vnsren erben vnd och von mir obgenanten Mart in Richel vnd von minen erben
war vest vnd stat belib, des ze vrkund vnd merer sicherhait so haben wir den frummen
vnd beschaiden Johannsen von Meringen cantzlern ze Cur11 erbetten, das er der
cantzlery insigel fur vns vnd fur vnser erben hât gehenkt an disen brief, won wir aigen
insigel nit habent. Das selb insigel ich eben(an)ter cantzler durch dero obgenante Ru-
dolfs Behenn, Anna siner husfrowen vnd Martis Richels ernstlicher bett willen
fur su vnd fur iro erben han gehenkt an disen brief. Dar zu hab ich eben(an)tu Anna
minen obgenanten vogt Rudolfen vitztum(m) sunderlichen erbetten, das er och sin
insigel fur mich vnd min erben hat gehenkt an disen brief, won es mit sinem willen rat
vnd verhengnust beschehen ist. Ich eben(an)ter Rudolf vitztum(m) vergich och, das
dirr obgeschriben koff mit minem rat vnd verhengnust beschehen ist vnd mit miner
hand voluertgett, als hie obgeschriben stât. Des ze vrkund vnd vmb der obgenanten
Annun ernstlicher bett willen so henk ich min insigel fur si vnd ir erben als ir vogt in
dirr sach an disen brief mir vnd minen erben vnschadlich. Der geben ist ze c) an dem
ersten frytag nach sant Agthen tag, do man zalt von Cristi geburt druzehenhundert
jar sechs vnd achtzig jar.
a) Verzierte Initiale J, 8 cm lang. – b) An n korr. – c) Der Ausstellungsort fehlt.

4385.                                                                                                      9. Februar 1386
Die Äbtissin und die Chorfrauen von Cazis beurkunden, dass Albrecht von Schauen-
stein ihnen 1000 Gulden für eine Jahrzeit für sich und seine Vorfahren vermacht habe,
und der Bischof von Chur bestätigt diese Stiftung.

Or. (A), StaatsA GR Chur, A I/2b Nr. 6. – Pg. 47,5/31,5 cm. – 3 Siegel, 1. stark besch., Abb. 314; 
2. stark besch., Abb.195; 3. fehlt.

Abschr. (B), 16. Jh., BAC, 522.01.01.001. 

Wira) Verena von gotes gnaden apptissin des gotzhus ze Katz1 vnd wir die korfro-
wen vnd daz capitel gemainclich dez selben gotzhus ze Katz kunden vnd veriehen al-
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4385. 1Verena Vaistlin, 1384–1396 Äbtissin des Augustinerinnenklosters Cazis, Kr. Thusis.
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ler meniglich mit disem brief fur vns vnd L vnser gotzhus vnd alle vnser nach komen,
als der edel erber man Albreht selig von Schowenstain Rudolfs seligen sun von
Schowenstain2 im selber zu sinen jarziten vns vnd vnsern nach komen tusent gul-
din geben L hat vnd och bewiset hat vff du hienach geschribenen guter, zu dem ersten
an daz gut zu Nider Fly3, dez aigenschaft ist dez gotzhus ze Schennis4, vmb
druhundert guldin, als der hopt brief 5 bewiset vnd saget, L den wir vorgenanten fro-
wen vnd vnser gotzhus darvmb inne habent, vnd aber druhundert guldin hat er vns
bewiset vff Peters von Vnderwegen6 gut vff sinen hof Quarte l las7 in Vm bl ig -
ser8 tal gelegen vnd vff allen sinen gutern ze Ober Vatz9, als der brief 5 och bewiset,
den wir von dem vorgenanten Peter darvmb inne habent, vnd och zwai hundert gul-
din hat er vns bewiset vff den hof Vigs10 genant vnd vff du guter, du dar zu gehorent,
ze Katz gelegen, du V l r ichs vnd Cunratz vnd Albrehtz gebruder her Hansen se-
ligen sun von Schowenstain11 warent, die Elsen von Schowenstain12 Dietr ichs
seligen von Brunnenuelt 13 elich wip war ze phand stunden von den vorgenanten
drien gebrudern, auch als die brief 14 bewisent, die wir darvmb von der vorgenanten
Elsen vnd von den vorgenanten drien gebrudern von Schowenstain inne habent,
vnd aber zwai hundert guldin wurde vns bar von im. Vmb die selben zwai hundert
guldin haben wir ainen wingarten in ainem invang zu Cur gelegen von Rudolf Be-
han genant Lu chinger15 aigentlichen kofft haben vns vnd vnserm gotzhus vnd allen
vnsern nach komen, als die brief 16 sagent, die wir von dem vorgenanten Rudolf Lu-
chinger genant darvmb inne habent. Vnd die vorgeschribenn tusent guldin, die er
vns also bewiset hat von siner jar zit wegen vnd siner sel heil vnd aller siner vôrdern
sel heil, so sint dis jarzit also geordent vnd gemachet, daz wir vorgenantu apptissin
vnd korfrowen vnd alle vnser nach komen im sullent alle monat ain jarzit began, dez
abentz ze vesper mit ainer vigili, vnd sond nach der vigili vber sin grab gan vnd dez
morgens ain sel mess schaffen ze singen mit guten truwen on geverd, vnd sulln wir
vorgenantu apptissin vnd och die korfrowen, die ir phrund nement, vnser ieglichv be-
sunder zu der vorgenanten sel mess zwen haller oder ainen Kostenzer phennig
 frummen vnd ainen haller oppfern vnd nach der sel mess aber vber daz grab gan mit
dem gebet, daz zu ainem jarzit gehort. Dar zu sulln wir vnserm capplan von dem vor-
genanten jarzit jarlich vff sant Mart ins tag vier phunt Mailesch17 geben, vnd wenn
daz beschicht, so sin wir furbaz mer dem vorgenanten vnserm cappelan nutz mer
schuldig ze geben von dem vorgenanten jarzit. Vnd wann daz ist, daz man daz gelt
von der vorgenanten jarzit vnder vns vorgenanten frowen tailen sol, so sol man ainer
apptissin as vil geben alz ainer korfrowen vnd ainer korfrowen as vil as ainer apptissin
allen gelich on geuerd. Vnd wir vorgenantu aptissin vnd korfrowen vnd alle vnser
nach komen sullent dis vorgeschribenn jarzit also ewiclich began, als hie vorgeschri-
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ben stat, bi der gehorsamin, so wir got schuldig sien, vnd auch bi der pen, als hie nach
geschriben stat. Dez ersten ist disu pen dar vber gesetzzet, welhe frowe alle monat zu
dem jarzit zu der vigili vnd auch zu der selmess nit enist nach daz vorgenant jarzit nit
hilfet began, alz vor geschriben stat, der sol man von dem jarzit nit gen, vnd sol der
selben tail div apptissin in nemen vnd sol den behalten vnserm gotzhus ze Katz vntz
an die stund, do sie sich versicht mit der korfrowen rat vnd mit ir vnd vnser gewis-
seny, do ez vnserm gotzhus aller notdurftigst si an zelegen, vnd sol man kainer frowen,
du nit zu dem vorgenanten jarzit wer, nutz vber sehen noch lan volgen von dem jarzit,
do su nit bi gewesen ist, ez wer dann, daz du selb frowe, ez wer du apptissin oder ain
korfrowe, in vnsers gotzhus dienst wer on all geuerd oder von crankait dar zu nit
 komen moht, vnd daz sol an ainer apptissin vnd auch den korfrowen dem meren tail
gewisseny stan, ob daz also sy oder nit. Es ist auch beredet vnd gedinget, vnd sint dis
jarzit also geordent vnd gestiftet, daz wir vnd vnser nach komen die vorgeschribenn
jarzit ymmermer ewiclich sullent began, alz vorgeschriben stat, vnd wa wir dez nit
entatten wir oder vnser nach komen vngefaurlich vnd on geuerd, vnd daz daz von
vnsren schulden ab gieng vnd sich daz enphund mit der warheit vnd mit guter gewis-
seni, ez wer dann, do got uor lang si, daz wir vorgedahtu apptissin vnd korfrowen oder
vnser nachkomen oder gotzhus semlichen gebresten gewunnen, ez wer von tod von
krieg von brand oder von andrer ehafty, welhes weges sich daz fugt, daz wir die vor-
genant jarzit nit mohten began, az vor geschriben stat, on geuerd, daz sol vns vnd vn-
serm gotzhus kainen schaden bringen an den vorgenanten tusent guldin, irret vns oder
vnser nach komen diser vorgenanten artikel kainer. Vnd begiengen wir die vorgenan-
ten jarzit nit, vnd befund sich daz mit warhait, als vorgeschriben stat, so sin wir vor-
genanten frowen oder vnser nach komen vnd gotzhus veruallen die selben vorgenan-
ten tusent guldin an welhes gotzhus Rudolf von Schowenstein19 dez vorbedahten
Albrehtz seligen von Schowenstain bruder oder sin erben, ob er enwer, die von
dem schilt von Schowenstain sint, die selben vorgenanten tusent guldin hin wil
 fugen geben vnd ordenun durch dez e gedahten Albrehtz seligen von Schowen-
stain sinem bruder jarzit ze machen vnd ze began, als vor geschriben stat, in dem sel-
ben gotzhus, do mans hin ordent vnd schaffet. Vnd sullent auch du vorgenanten guter,
do wir ietz der vorgenanten tusent guldin vff bewiset sint oder hernach dar vff gesi-
chert wurden, ez si mit koffen oder mit andern dingen oder sachen, ob disu vorgenan-
ten guter, do wir ietz vff bewisset sint, von vns oder von vnsern nach komen wider
kofft oder geloset wurden. Ez ist och mer beredet vnd gedingt, ob daz beschech oder
wann ez beschicht, daz disu vorgenanten guter, do wir ietz vff bewiset sint vnd gesi-
chert, von vns oder von vnsern nach komen wider kofft wurden oder geloset ir ains
oder mer allu oder halbi, so sullen wir vorgenanten frowen oder vnser nach komen alz
vil geltz, as denn ze mal von vns wider kofft vnd geloset ist, auch anlegen in vnsers
gotzhus nutz vnd frumen nach dez vorgenanten Rudolfs von Schowenstain vnd
siner vorbedahten erben, ob er enwer, raut vnd willen, vnd sol auch der vorgenant
Rudolf von Schowenstain vnd sin vor bedahten erben, wann er nit ist, nach vnse-
rer manung der vorbedahten apptissin vnd korfrowen gemainclich oder dem meren
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tail in vnserm capitel, wenn wir in ermanent oder sin vorgenanten erben, ob er enwer,
vnuerzogenlichen inderthalben dem nehsten halben jar sinen raut vnd willen geben
mit guten truwen on all geuerd vnd vngefaurlich, wie oder wa man daz gelt an leg, do
ez vns vnd vnserm gotzhus vnd den vorbedahten jarziten aller nutzlichst si. Wer aber,
daz er oder sin vorgenanten erben, ob er enwer, nach vnserer manung dar zu nit ko-
men mohten oder enwolten in dem vorgenant tag vnd zit, so mugen wir vorbedahtu
apptissin vnd korfrowen vnd all vnser nachkomen daz vor geschriben gelt an legen
nach anderer erberer lut rat, do ez vns vnd vnserm gotzhus vnd den obgenanten jarzi-
ten aller best vnd nutzlichst ist, vnd sol daz dez vorgenanten Rudolfs von Scho-
wenstain vnd siner vorgenanten erben, ob er enwer, gut wille vnd gunst sin vmb so
vil geltz, als denn ze mal ab geloset ist. Ez ist auch mit namen me beredet vnd gedingt,
wann daz wer, daz got lang wend, daz ain apptissin oder ain korfrow aine oder mer ab
gieng von todes wegen oder sus vnserm gotzhus vnnutz wurdi, welhes weges daz wer,
on geuerd, wann man dann ain apptissin erwelen sol oder ain korfrowen enphahen, so
sol allweg ain apptissin, du denn erwelt wirt, vnd auch du korfrowe, du danne enphan-
gen wirt, geloben mit guten truwen on geuerd vnd auch bi der gehorsamin, alz vorge-
schriben stat, war vest vnd stett ze halten allez daz, daz hie uor an disem brief geschri-
ben stat vnd beredet vnd gedinget ist. Vnd wir vorbedahtiu apptissin vnd och die vor-
genanten korfrowen dez gotzhus ze Kattz veriehen vnd geloben fur vns vnd vnser
nach komen mit guten truwen, alz vor von vns geschriben stat, war vest vnd stet ze
halten all artikel bund vnd geding, die von vns an disem brief geschriben stond. Vnd
daz diu vorgenant sach vnd geding von vns vnd von allen vnsern nach komen also ym-
mer mer ewiclich war vest vnd stet belibe, dez zu ainem waren vrkund so haben wir
vorgenantu apptissin vnser aigen insigel gehenkt zu vnserr obgenanten korfrowen ca-
pitels insigel an disen brief fur vns vnd all vnser nach komen. Dar zu so haben wir ob
gedahtu apptissin vnd och wir die ob gedahten korfrowen gemainclich vnsers capitels
ernstlichen erbeten den erwirdigen vnsern gnedigen herren bischof Johannes von
gotes gnaden bischof ze Cur19, daz er zu einer bestetung aller vorgeschriben ding vnd
geding sin insigel hat gehenkt zu den vnsern an disen brief. Vnd wir vorgenanter bi-
schof Johannes von gotes gnaden bischof ze Cur veriehen offenlichen an disem
brief, daz wir von ernstlicher bet wegen der vorgenanten apptissin vnd auch irr kor-
frowen vnser aigen insigel gehenkt haben an disen brief zu ainer bestetung aller vor-
geschribenn ding vnd sach vns vnd vnserm gotzhus ze Cur on allen schaden. Vnd daz
beschach, do man zalt von Cristi geburt druzehen hundert jar vnd dar nach in dem
sehs vnd achtzigostem jar, an dem nehsten fritag nach sant Agthen tag.
a) Verzierte Initiale W, 3,5/2,5 cm. 

4386.                                                                            Burg Neuburg, 14. Februar 1386
Frick Tumb von Neuburg verleiht an Albrecht und Hans von Isla Güter in Untervaz zu
Erblehen.

Abschr. (B), Insert in Or. (A) vom 29. Febr. 1448, BAC, 014.1180. 

8                                                                               1386                                                   Nr. 4385–4386

4385. 19Johannes II. Ministri, 1376–1388. 
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Ich Frik der Tumb von Nunburg1 kund mit disem brief allen dien, die in sehent
oder horent lesen, vnd vergich offenlichen, das ich mit bedâchtem mut nach langer
guter vorbetrachtung recht vnd L redlichen gelihen hab vnd verlih wissentlichen mit
kraft diß briefs ze ainem rechten erblehen dien erbern luten Alberchtena) vnd Han-
sen von Ysla2 gebrudern nu sesshaft ze dem Vndern Vatzz3 vnd iren L erben, so su
nit sint, dis hie nâchgeschriben guter in dem kirchspel ze dem Vndern Vatzz gele-
gen, des ersten ain juchart ackers ze Flummen4 gelegen, stozet ainhalb an des gotz-
hus von Pfauers5 wingarten, L vorzu an des selben gotzhus acker, zwai mannmat an
wisan in dem Riet6 gelegen, stozet an den selben acker ze Flummen vnd bergshalb
an min wingarten vnd ze der dritten siten an der von Sumvig7 riet, aber ain mann-
matd wisun genant Pra Gunyal8, stozet ainhalb an des gotzhus von Pfauers wisun,
obenzu an ain gemainen weg, vndenzu an iro gut, ain iuchart ackers genant Summa
Riua7, stozet ainhalb an ain acker, ist der kirchen, andrethalb an den Hôhen Rain9,
vnden vf an min gut, aber zwai mâl akers ze Rischuw10 gelegen, stossent ainhalb an
den gemainen weg, vndenzu an des gotzhus von Pfauers gut, obnen nider an Sabet-
ten acker Michelen tochter, ain mâl acker ôch ze Rischuw gelegen, stozet ainhalb
an des gotzhus gut von Pfauers, andrethalb an des techans gut von Pfauers, obenzu
an Schanfiggen aker, ain mâl aker gelegen ze Flummen, stozet vndenzu an ain ge-
mainen weg, ainhalb an Alberchtena) aker von Bu l lye11 vnd an min gut, aber ainhalb
iuchart aker ze Cal lu tz12 gelegen, stozet ainhalb an Rudolfs Val letschzen aker,
andrethalb an Hansen kinden aker von Summvig, vndenzu an ain aker, ist der kir-
chen, ain iuchart akers ist gehaissen Sel l i s 13, stozet ainhalb an ain gemainen weg,
andrethalb an ain aker, ist des gotzhus von Pfauers, indrethalb an die gemainen
wayd, aber ain stuk ains akers ze Cro sch14, stozet ainhalb an ain gemainen weg, an -
drethalb an ain aker genant Ru fen15, aber ain stuk ains akers in Pavônn16 gelegen,
stozet vndenzu an Cunradel len aker von Pfauers vnd vnden vf an min gut, ain wi-
sun ist gehaissen ze Nufelesß7 vnd aber ain wisun gelegen ze vordrest in Sal t 17, sto-
zet an ain wisun, haist ouch Sal t, ist Schanfiggen erblehen. Dis obgeschribnumine
guter hab ich inen ze erblehen verlihen, das su vnd iro erben, so su nit sind, die selben
guter mit grund mit gradt mit steg mit weg mit wunn mit wayd mit holtz mit veld mit
wasserfluzz vnd layti vnd namlichen mit allen iren rechten vnd zugehorden sond bu-
wen haben vnd niessen besetzzen vnd entsetzzen vnd mir vnd minen erben davon iar-
lichen vff sant Thomans tag vor wienachten oder da vor ân allgeuerd ze rechtem zins
vnuerzogenlich richten vnd geben sechs schoffel korns gersten Curer mesß ân all
geuard. Tattint su oder iro erben das nit, so ist mir vnd minen erben doch der zins
geuallen, vnd die obgeschriben guter vnd lehen zinsfellig worden von inen vnd iren er-
ben ledig vnd los ân all widerred. Es ist ouch berett, wari, das die obgenanten gebruder
Abrechta) vnd Hans oder iro erben, ob su enwerint, iro recht des obgeschriben gutz 

Nr. 4386                                                                1386                                                                               9

4386. 1Friedrich Tumb v. Neuburg (Gem. Koblach, Vorarlberg), 1363–†1408. Die Tumb sind wohl seit 1343
u. sicher seit 1348 auf der Neuburg (Gem. Untervaz) urkundlich bezeugt, vgl. Nr. 2744 u. 2907. – 2Name
abg., Gem. Untervaz, oder Isla, Mastrils, Gem. Landquart, Kr.V Dörfer. – 3Untervaz, Kr.V Dörfer. –
4Flummis, Gem. Untervaz. – 5Benediktinerkloster Pfäfers, Wahlkr. Sarganserland SG. – 6Ried, Gem.
Untervaz. – 7Name abg., ebd. – 8Wohl Pracanal, ebd. – 9Viell. Rain, ebd. – 10Ratscho, ebd. – 11Palü,
ebd. – 12Caluoz, ebd. – 13Sellis, ebd. – 14Wohl Chrüz, Dorfteil v. Untervaz. – 15Wohl Rüfi, Gem.
 Untervaz. – 16Pawangs, ebd. – 17Zalt, ebd.
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vnd erblehen versetzen oder verkouffen woltint, dz sond su mir vnd minen erben fur
menglichem gunnen vnd vailbieten, nach dem verkundent kôffent oder verpfendent
wirs dann nit indront dien ersten vier wuchen, so hond su dannenhin gewalt, iro recht
andren luten ze versetzen vnd zeuerkôffen mir vnd minen erben vnsren rechten vnd
gedingten vnschadlich. Ich obgenanter Frik Tumb vnd min erben, so ich nit bin, sul-
lent och dero obgenanten Albrechts vnd Hansen von Ysla gebruder vnd iro erben,
so su nit sint, vmb dis obgeschriben guter vnd lehen gut weren sin nâch recht fur all
ansprâch an gaischlichem vnd an weltlichem gericht, wenn wie vnd wa su des iemer
notturftig werdent, vnd sullent das vnuerzogenlichen tun mit guten truwen ân all
geuard. Das dis alles von mir vnd von minen erben wâr vest vnd stat belib, des ze vr-
kund vnd merer sicherhait henk ich obgenanter Frik Tumb min insigel fur mich vnd
fur min erben an disen brief, darzu hab ich den frummen vnd beschaiden Liechten-
stain von Haldenstain18 erbetten, dz er ouch sin insigel diß lehens ze ainer zugnusß
hât gehenkt an disen brief. Dz selb min insigel ich eben(an)ter Liechtenstain von
Haldenstain durch des eben(an)ten Friken Tumben bett willen diß obgeschriben
lihens vnd lehens ze ainer zugnust hân gehankt an disen brief mir vnd minen erben
vnschadlich. Der geben ist vff der Nuwenburg19 an sant Valentis tag, do man zalt
von Crists geburt druzehenhundert iâr sechs vnd achtzig iâr.
a) A.

4387.                                                                                       Tirano, 27. Februar 1386
Antoniollus de Orenga, Zolleinnehmer in Villa di Tirano, quittiert dem Kloster S.Re-
migio und S.Perpetua für drei Pfund und vier Pfennige. 

Or. (A), A comunale Tirano, Madonna di Tirano, 600. – Pg. 32,5/21 cm. – Rückvermerk (14. Jh.):
Instrumentum confessionis monachorum ecclesiarum sanctorum Romerii et Perpetue et molandi-
norum eis factaa) per Ant(oniollum) de Horenga causa datii furmenti et rodexiniorum dictorum mo-
landinorum. – Geschrieben vom Notar Marchetus Duxdeus.

Regest: Pedrotti, San Remigio, 620. – Vetti/Zoia, 600.

Inb) nomine domini amen. Anno domini a nativitate eiusdem millessimo trecentes -
simo octuagessimo sesto, indictione nona, die martis vgessimoa) septimo mensis fe-
bruarii. Antoniol lus de Horenga fillius L condam domini Andree dicti Rono-
rei i de Orenga de Sondrio1 habens venditionem et datum a comuni Cuma-
rum2 de  daziis plebis Vi l le 3 ad terminum unius anni incepti, die primo mensis sep-
tembris MCCCLXXXIIIIo et finiti L die ultimo mensis augusti proximi preterriti
MCCCLXXXV, videlicet panis vini c) carnium calcherarumd) traversi mensuratarum
et carbon(er)arum et prout dato dicti datii content(o) e) et etiam L habens venditionem
et datum de dictis datiis de sequenti anno finituri die ultimo mensis augusti
MCCCLXXXVI, ut constat per eius iur(amentum), omni occaxione et exceptione re-
mota et renuntiata, fuit et est contentus et confessus se habuisse et recipisse a Genzio

10                                                                            1386                                                   Nr. 4386–4387

4386. 18Liechtenstein v. Haldenstein (Kr.V Dörfer), 1351–1386. – 19Burg Neuburg, Gem. Untervaz.

4387. 1Sondrio, ital. Stadt u. Prov. – 2Como, ital. Stadt u. Prov. – 3Villa di Tirano, ital. Prov. Sondrio.
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canipario ecclesie sancti Romeri i 4 de Tirano5 libras tres et solidos quatuor impe-
rialium dante et solvente suo nomine ac nomine et vice ecclesiarum sanctorum Ro-
meri i et Perpetue6 de Tirano pro completa solucione omnium rodexiniorum mo-
landinorum de Tirano dictarum ecclesiarum usque hodie et etiamf) usque die ultimo
mensis augusti proximi futuri MCCCLXXXVI et etiam pro completa solutione om -
nium furmentorum mazinatorum et etiam mazinandorum usque dicta die ultimo
mensis augusti MCCCLXXXVI pro se tantum seu pro suo usu dictarum ecclesiarum
et monacorum seu custoditororuma) dictarum ecclesiarum et dictorum molandi-
norum computatis omnibus confess(ionibus) inde factis per dictum Antoniol lum
dictis canipario seu fratribus seu custoditoribusg) ipsarum ecclesiarum et dictorum
molandinorum in hac confessione et quod possunt mazinare furmentum dicti fratres
seu custoditores ut supra sine aliqua solutione datii usque ad dictum tempus durante
termino dicti anni dicti datii usque adh) diem ultimam mensis augusti proximi futuri.
In qua quidem vero confessione et completa solutione suprascriptus Antoniol lus de
Horenga promixit et convenit solempniter per stipulationem obligando se et omnia
sua bona pignori presentia et futura suprascripto Genzio recipienti pro se et nomine
ut supra se stare esse et permanere omni tempore tacitum et contentum et facere stare
esse et permanere quamlibet aliam personam comune collegium capitullum et univer-
sitatem tacitos et contentos omnibus suis propiis expensis dampnis et interesse et sine
aliquibus expensis dampnis et interesse suprascriptorum canipari monacorum seu
custo ditorum ut supra nec eorum sucessorum et etiam in pena et sub i) totius dampni
et interesse et j) solempni stipulatione promixa et deducta. Actum Tirani subtus por-
ticum canipe nove Rizol l i de Magarino. Interfuerunt ibi testes vocati et rogati ser
Ambroxius Lazaronus fillius condam domini Zicheri i Lazaroni de Tel l io7,
Laurentius de P(ar)ocho de Montanea8 fillius condam Fanchinik) habit(ato-
res) Tirani, Rizol lus Lazaronus fillius ser Turini habitator Blanzono9 et pro
notariis Franzeschinus Sel lar ius fillius condam ser . . .l) habitator Andeueni10

et Jacomollus de Serono11 filliusm) condam ser Balzari i de Serono comunitatis
Mediolani12 omnes noti, et qui Jacomollus est habitator Tirani suprascripti.
(ST) Ego Marchetus Duxdeus notarius Cumanus fillius condam domini Albert i
Duxdei i de Cumis hoc instrumentum confessionis rogatus tradidi et n) scripssii.
a) A. – b) Initiale J, 6,2 cm lang. – c) Es folgt irrt. wiederholt vini. – d) Es folgt durchgestrichen callchera -
rum. – e)Mit wohl überflüssigem Abkürzungsstrich über t(o). – f )Mit überflüssigem Kürzungszeichen
über e. – g) An us korr. – h) Es folgt durchgestrichen li. – i) Hier fehlt pena. – j) Es folgt durchgestrichen
oni. – k) Es folgt durchgestrichen Rizollus Lazazo. – l) 3,6 cm offen gelassen für den Namen des Vaters. –
m) Es folgt durchgestrichen cond. – n) et am Zeilenanfang irrt. wiederholt.

4388.                                                                                              Chur, 10. März 1386
Bischof Johannes von Chur verleiht an Ulrich von Grifensee eine Hofstatt in Flums.

Nr. 4387–4388                                                   1386                                                                            11

4387. 4Kloster S.Remigio, Gem. Brusio. – 5Tirano, ital. Prov. Sondrio. – 6Kloster S.Remigio, Gem. Bru-
sio, u. S.Perpetua, Gem. Tirano. – 7Teglio, ital. Prov. Sondrio. – 8Montagna in Valtellina, ebd. – 9Bian-
zone, ebd. – 10Andevenno, Gem. Castione Andevenno, ebd. – 11Wohl Saronno, ital. Prov. Varese. –
12Mailand, ital. Stadt u. Prov.
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Abschr. (B1), letztes Viertel 14. Jh., BAC, 022.02 (Liber de feodis), f.1v. – Abschr. (B2), 1. Hälfte
16. Jh., Bibl. Nationale et Universitaire de Strasbourg, MS 2375, f.11v.

Druckvorlage ist das vollständigere B2. Es werden nur Namenvarianten angemerkt.

Druck: Mohr, Cod. dipl. IV, 89 (aus B1).

Wir Johans von gotz gnaden bischoff ze Chur1 thund kund, das wir dem edln vn-
serm getruwen lieben V l r ichen von Grif fenseea) 2 verlichen haben imm vnd allen
sinen erben ain hofstat gelegen ze Flums3 in dem dorff, vnd stost ainhalb an ainen
gemeinen weg, anderhalb an der Chess ler inb) hofstatt, oben an Hainis Tyen hof-
stat vnd vornenzu an das huß vnd an den bjmgart, das Richenpachsc) was. Vnd ha-
ben imm die also verlichen, das er vnd sin erben vns vnd vnsern nachkomen dauon
jarlich geben sollen vff sant Mart ins tag ein hun. Mitt vrkunt ditz brieffs. Der geben
ist ze Chur am samstag vor der altend) vasnacht nach Cristz gepurt dryzechenhundet
jar, darnach imm sechs vnd achtzigisten jare. 
a) Grifense B1. – b) Kessler(en) B1. – c) Richenbachs B1. – d) Es folgt durchgestrichen vo. 

4389.                                                                                              Chur, 12. März 1386
Johann Brogg beurkundet, dass sein Eigenmann Heinrich von Ca Maiors sich und sei-
ne Kinder um 30 Mark losgekauft hat und dass sie sich freiwillig als Eigenleute dem
Kloster Churwalden unterworfen haben. 

Or.(A), BAC, 013.0564. – Pg.25,5/20 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk (um 1460): Quod Hain -
ricus de Ca Maiors se redemit una cum liberis suis a Johanne Brogk pro XXX. marcis et se suosque
pueros dedit ad monasterium Churwalden voluntarie sub certis condicionibus et exempcionibus.
1386.

Druck: H.Bösch, Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit 30 (1883), S.131.

Icha) Johanns Brocg genant Spruntz kund mit disem brief allen dien, die in se-
hent oder horent lesen, vnd vergich, L das sich min aigen man Hainrich von Ca
Maiôrs1 der iunger nu sesshafft ze Vmblix2 von mir vnd von minen erben L sich sel-
ber sinu kind, die im von recht nach tail siner ehalten oder ze der hupsch sond nach
volgen, recht vnd redlichen L kofft hat vmb drisig Curwa l sch3 mark, ie acht pfund
Mailesch4 fur ain mark ze raitent, dero pfening ich aller von im gewert bin vnd in
minen redlichen nutzz bekert hab. Dar vmb enzich ich mich vnd min erben wizzent-
lichen mit krafft dis briefs aller der aigenschafft rechtes vordrung vnd ansprach, so wir
zu dem obgenanten Hainrichem da Ca Maiôrs vnd zu sinen kinden vnd zu dero
aller lib vnd gut kundint vnd mochtint haben oder hie nach gewinnen enthains wegs.
Nach dem koff vnd lidgung do ergab sich der obgenante wilond min aigen man sich
selber vnd sinu kind, die nach im mit recht ze tailen volgen sond, an das gotzhus vnser
frowen ze Curwalt 5 Premonstrayer ordens, das er der selb Hainrich da Ca
Maiôrs V l r ichs Hirsbuchs saligen sun von Gampz6, den ich von Eberharten

12                                                                            1386                                                   Nr. 4388–4389

4388. 1Johannes II. Ministri, 1376–1388. – 2Ulrich v. Grifensee (Gem. Flums), 1362 – †1388. – 3Flums,
Wahlkr. Sarganserland SG.

4389. 1Name abg., Malix. – 2Malix, Gem. u. Kr. Churwalden. – 3Churwälsche = churrätische Münze. –
4Mailänder Münze. – 5Prämonstratenserkloster Churwalden. – 6Gams, Wahlkr. Werdenberg SG.
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dem eltern von Sax7 kofft hab mit allen siner zugehort, sol dienen als ander des selben
gotzhus aigen lut. Vsgenomen wari, das nu oder hie nach ain probst vnd das capitel
des gotzhus ze Curwalt ain gros stur oder ain schazung vf iro gotzhus lut woltint leg-
gen, so sol der obgenante Hainrich von Ca Maiôrs vnd sinu kind von den vnge-
wonlichen sturen vnd schazung vsgenomen sin vnd sol dann nut geben, won das er
gern vnd vntwungenlichen wilklichen git. Es sol dem obgenanten Hainrichen da Ca
Maiors dem iunger vnd sinen kinden och alle die gnaden fryhaiten vnd priuilegia, so
das gotzhus ze Curwalt sunderlich vnd iro orden gemainlichen von bapsten kunigen
vnd kaysern oder von andern gaistlichen vnd weltlichen fursten hand, zu sprechen
vnd angehoren, als su och andren iro gotzhus aigen lut mit recht zu sprechent vnd an -
ghorent, an alle geuerd. Ich obgenanter Johanns Brocg vnd min erben, so ich nit bin,
sullent och vmb disen obgeschriben koff des obgenanten Hainrichs da Ca Maiors
vnd siner erben gut weren sin nach recht fur alle ansprach, das er sich selber sinu kind
iro lib vnd gut von mir kofft hat vnd dem gotzhus ze Curwalt sich selber vnd ellu si-
nu kind mit lib vnd mit gut ze aigen geben hât. Da von sullent ich vnd min erben och
des selben gotzhus probstes vnd conuentes gut weren sin nach recht an gaistlichem
vnd an weltlichem gericht, wenn wie vnd wa su des iemer notdurftig werdent, vnd sul-
lent das vnuerzogenlichen tun mit guten truwen an alle geuerd. Das dis alles vnd iegk-
lichs besunder von mir vnd von minen erben wâr vest vnd stat belib vnd dirr ob -
geschribner koff desterbas krafft vnd macht mug haben, des ze vrkund vnd merer
 sicherhait henk ich obgenanter Hanns Brocg min aigen insigel fur mich vnd fur min
erben an disen brief. Der geben ist ze Cur an sant Gregorien tag, do man zalt von
Cristi geburt druzehenhundert jar sechs vnd achtzig iar. 
a) Verzierte Initiale J, 7 cm lang.

4390.                                                                                             Ilanz, 16. März 1386
Ulrich Brun von Rhäzüns verkauft den Brüdern Kaspar und Heinrich von Andergia ver-
schiedene Güter in Valendas.

Or. (A), GemeindeA Laax, 1. – Pg. 25,5/21,5 cm. – Siegel besch., Abb. 237. 

Regest: Rechtsquellen Graubünden III/1, S. 948. 

Icha) V l r ich Brun von Rutzzuns1 ain frii tun kunt allen den, die disen brief sehent
oder horend lesen, vnd L vergich offenlich fur mich vnd fur min erben, dz ich mit ge-
sundem lib vnd mit vorbedachtem mut dem L beschaiden luten Kassparen vnd
Hainrichen gebrudren von Anderschlya2 Baltzarren seligen elichen sunen von
Muso g3 L vnd iren erben, ob si nut werind, recht vnd redlich ze koffen han geben vnd
gib mit vrkund dis briefes min aigen gut ze b-)Val lendans4 gehaissen vnd-b) an den
stetten vnd stuken gelegen, so hie nach geschriben stat, ze dem ersten a Pionnyg5 ain
stuk, ze Al lungc) 5 ain stuk, ad Ymma Val l 5 ain stuk, sut Ladinas5 zway stuk, ze
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4389. 7Ulrich Eberhard I. von Sax-Hohensax (Gem. Sennwald, Wahlkr. Werdenberg SG), 1329 – † vor
4.7.1398. 

4390. 1Ulrich II. Brun v. Rhäzüns (Gem. u. Kr.), 1367–1414. – 2Andergia, Gem. Mesocco. – 3Mesocco
Gem. u. Kr. – 4Valendas, Gem. Safiental, Kr. Safien. – 5Name abg., Valendas.
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Rosaus6 ain stuk, ze Malandu ss 5 hinder des Murers stadel ain stuk, ze Malan-
du s ain stuk, ze Mulentuns7 ain stuk, bi dem graben der burg8 ain stuk, vff dem
berg ain stuk, vnder Cunrads Aluen hus ain hofstat, aber hinder des Murers stadel
ain hofstat, Dauos Cresta9 vnd Schanuiggen gut ain carral, aber Dauos Cresta
ain ried, aber Dauos Cresta bi Hertwigs gut ain stuk, aber ze nidrest Dauos Cre-
stas zway stuk, ze Val letz10 zway stuk, Sur Saiss ie l 5 zway carral, ze Ladines ain
stuk, ze Plate l las 5 ain stuk, ze Crusch11 ain stuk, ze Martschang5 ain stuk, a
Porta5 ain stuk, a Buyl l 5 ain stuk, ze Scanal 5 ain stuk, ze Summ Sarsie l 5 ain stuk,
da der brunn entspringet och ain gut, haisset Praw da Cresta5, in der alpp von Sel -
uaplo na5 ain stuk, in Cuminals dsura 5 zway stuki wisen, ze Cuminals dsut 
ain stuk, a Plon da Sayss5 ain wisen, ze Brun12 Dauos Maschun5 ain stuk, ze Pa-
letz da Brun5 ain wisen, sun Punteyl la da Brun5 ain stuk, ze Cresta Praw da
Vrtasch5 vnd stosset an die almet von Seluaplona, ze Clu s 5 nebent Paletz ain wi-
sen, a Cau da Truygt da Cauras5 ain wisen, ze Summa Spina5, daz an Summas
Paletz5 stosset, ain wisen, bi dem brunnen da Salyegt5 ain wisen, ze Sarischie l 5

och ain wisen, vnd giltet ainhalben schillig anwert, mit weg steg holtz veld wunn waid
alppen wasser vnd wasserlaitinen vnd gimainlich mit allen den rechten vnd zu ghor-
den, so dar zu horent ald von alter guter gwonhet horen mugent, vm zwo vnd dristgd)

march Kurwelscher13 marchen, dero ich aller gentzlich vnd gar von inen betzalt bin
vnd ichs in minen redlichen nutz bewent han. Dar vm entzich ich mich vnd min er-
ben  aller der rechten vordrung vnd ansprach, so wir zu den obgenanten gutern in
dhaines weges konden oder mochten gehan, vnd also setz ich die obgenanten Kas -
sparn vnd Hainr( ichen) vnd ir beider erben mit vrkund diss briefes in gantzen vol -
len gwalt vnd aigenschafft, dz si die vorgeschriben guter mit iren rechten vnd zu ghor-
den ewenklich as ander ir aigen gut in haben vnd niessen sond versetzen vnd verkof-
fen mugent an dhain min ald miner erben widerred oder ansprach. Vnd han dz getan
ze den ziten vnd an den stetten, du ichs mit dem rechten wol tun mocht vnd der ghug-
de, as es billich vnd von recht beschehen solt, vnd mit allen den worten vnd werken,
as es best kraft vnd macht wol mocht haben. Ich vnd min erben sullent och vnd wel-
lent der obgenanten Kasspars vnd Hainr( ichen) vnd ir beider erben vm disen ob-
geschriben koff iro gut weren sin nach recht an gaistlichem vnd an weltlichem gericht,
wenn wie vnd wa si des dhainest begerend oder notdurftig werdend, mit guten truwen
an all gferd. Vnd des ze ainer waren offnen vrkund vnd ewiger fester guter  sicherhet
alles des, so vor geschriben stat, so han ich ebenempter V l r ich Brun min aigen insi-
gel fur mich vnd fur min erben gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Inl lantz14 an
dem nechsten fritag nach sant Gregorien tag des jares, do man zalt von gottes geburt
drutzehenhunder vnd achtzig iar, dar nach in dem sachtend) jare. 
a) Verzierte Initiale J, 8 cm lang. – b-b) Auf Rasur. – c) Allung auf Rasur. – d) A.

14                                                                            1386                                                                Nr. 4390

4390. 6Rasalz, ebd. – 7Maltun, ebd. – 8Burg Valendas. – 9Viell. Crestis, Valendas. – 10Vallazza, ebd. –
11Chrüz, ebd. – 12Brün, ebd. – 13Churwälsche = churrätische Währung. – 14Ilanz, Gem. u. Kr.
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4391.                                                                                              Chur, 19. März 1386
Jakob von Castelmur und sein Verwandter Gaudenz Schuler mit seinen Söhnen Albert,
Rudolf, Schkier, Jakob und Tobias verpflichten sich, den von Bischof Johannes von
Chur und Rudolf von Montfort vermittelten Frieden einzuhalten und diese beiden im
Fall eines Friedensbruchs als Schiedsinstanzen zu akzeptieren.

Or. (A), BAC, 013.0565. – Pg. 34,5/24 cm. – 6 Siegel, 1. leicht besch., Abb. 283; 2. Abb. 315; 3.
stark besch., Abb. 316; 4. Abb. 317; 5. stark besch., Abb. 318; 6. stark besch., Abb. 319. 

Regest: Urk.sammlg. StaatsA GR II, S. 4, Nr.1808.

Wira) Jacob von Caste lmûr1 ze ainem tail vnd Gaudentz Schu ler vnd Albreht,
Rudolf, Schkier, Jacob vnd Thobias2 dez ietzgenempten Gaudentzen elich sun
ze L dem andern tail veriehint offenlich an disem brief fur vns alle vnser erben vnd
helfer allen, die disen brief ansehent oder horent lesen, als vnser gnaLdig herren bi-
schoff Johans ze Chur3 vnd grâf Rudolf von Montfort herr ze Veltki lch4 vnd
pfleger des gotzhus ze Chur ain gantz rihtung enLzwuschent vns von der stoss klag
vnd misshellung wegen, die wir lang zit laider vnder ainander gehebt habent vntz vff
disen tag, als dirre brief geben ist, durh gemains frides vnd nutzes willen vnser vnd des
landes gemainlich vnd och durch vnser aller ernstlicher bett willen gemachet hant, als
die brief wîsent vnd sagent, die wir ze baiden tailen von den selben vnsern baiden her-
ren habent von der ietzgedahten richtung wegen, da habent wir gemainlich vnd iegli-
cher besunder mit geschwornen aiden, so wir den obgenanten vnsern herren baiden
geschworn habent, vber vns vnser erben vnd helfer alle dis nahgeschriben pên wil-
leklich vnd mit verdahtem mut genomen vnd enpfangen. Also wari, daz wir alle vnd
ieglicher besunder oder vnser erben oder ieman von vnsern wegen die egedahten rich-
tung vber furi vnd da wider tatin gar oder an dehainem stukk, an welem denn die selb
rihtung vberfaren wurdi, der sol das nit selber rechen. Er sol fur ainen bischoff oder
fur sinen pfleger ze Chûr komen, wele denn bischoff oder pfleger ist, vnd dem klagen
von dem, der die obgeschriben rihtung also an im vberfaren hât, darnah sol ain bi-
schoff oder sin pfleger den beschikken vnd ze red setzen, der die rihtung also vber -
faren hât. Vnd wie sich denn der selb bischoff oder sin pfleger erkennet, wie der kla-
ger, an dem die rihtung gebrochen wari, kuntlich machen solti, dz die selb richtung an
im gebrochen syge, dz sol och der selb klager also vollefuren. Vnd mag och er denn
 also kuntlich machen, dz die selb rihtung an im vberfaren sye, so ist der, der die selb
rihtung also vberfaren hat, denn ze mâl ainem bischoff ze Chur, weler denn bischoff
ist, vnd dem selben gotzhus funftzig mark lotiges silbers vnd dem obgenanten kleger
och funftzig mark lotigs silbers an alle gnâd vnd mindrung verfallen bi dem aid, so wir
ze baiden tailen geschworen habent, als dauor diser brief bewîset. Wir habent och alle
gemainlich vnd ieglicher besunder gebetten mit gantzem ernst die vorbenempten baid
vnser herren, ob es iemer sich fugti, dz die obgeschriben richtung gar oder an dehai-
nem stuk vberfaren wurdi von vns oder von dehainem vnder vns, dz gott wendi, dz
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4391. 1Jakob v. Castelmur (Müraia, Bondo, Gem. u. Kr. Bregaglia). – 2Gaudenz, Albert, Rudolf (1356–
1397), Schkier, Jakob und Tobias (1382–1391) Scolaris v. Castelmur. – 3Johannes II. Ministri, 1376–
1388. – 4Rudolf V. v. Montfort-Feldkirch, 1329 – †1390, 1385–1390 weltlicher Pfleger des Gotteshauses
Chur.
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denn die selben vnser herren baid nah aller ir vermugent mit guten truwen beholfen
sont sin, dem obgenanten kleger oder sinen erben, ob er nit wari, wider den, der die
rihtung, als vor geschriben ist, gebrochen hat, oder wider sin erben, ob er nit wari, die
obgenanten funftzig marken silbers ainem bischoff vnd dem gotzhus ze Chur vnd
dem kleger och funftzig marken silbers in ze gewinnend ân alle gnâd vnd ablâssen vnd
dem egenanten kleger vnd sinen erben, ob er nit wari, ze widerkerent, ob er von des
vberfarentz wegen, so an im geschehen ist, vtes schaden hetti genomen vnd enpfan-
gen, mit guten truwen an geuerd. Vnd dez alles ze waren vnd offem vrkund vnd ze
 ainer stater behaltnust aller der sach, so an disem brief begriffen ist, habent wir obge-
nanten Jacob von Caste lmur ze ainem tail vnd Gaudentz Schu ler, Albreht vnd
Rudolf Schu ler gebruder des selben Gaudentzien Schu lers elich sun fur vns
vnd vnser vorgenanten bruder Schgier, Jacob vnd Thobias Schu ler ze dem an-
dern tail vnd fur alle vnser helfer vnd erben vnsru aignu insigel gehenkt an disen brief.
Wir vorgenanten bischoff Johans ze Chûr vnd graf Rudolf von Montfort herr ze
Veltki lch vnd pfleger dez gotzhus ze Chûr, won wir die obgenanten rihtung durh
nutz vnd frid des landes gemainlich vnd von ernstlicher bett wegen der obgenanten
baider tail gemachet hand, dauon veriehent wir vnd verhaissent och mit guten truwen
dem tail, an dem die obgenant(e) richtung vberfaren wirt oder sinen erben, ob er nit
wari, ze helfent nah aller vnser vermugent wider den, der die obgeschriben richtung
vbervaren hât in aller der wis, als da uor an disem brief beredot ist, ân allez âblassen
vnd mindrung der vorgeschriben pen. Vnd dez allez ze offem vnd warem vrkund ha-
bent wir bischoff Johans vnser bischoflich insigel vns vnserm gotzhus vnd nahko-
men vnschadlich vnd graf Rudolf von Montfort vns vnsern erben vnd nahkomen
vnschadlich vnser aigen insigel gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Chur an dem
nahsten mentag nah sant Gregorien tag dez hailigen bapstes, do man von zalt von
Cristi geburt zalt tusent dru hundert ahtzig vnd sechs jar. 
a) Verzierte Initiale W, 2/2,4 cm.

4392.                                                                                             Chur, 25. März 1386
Bischof Johannes von Chur gewährt allen, die in der St.Luzius-Höhle ob Chur die
 Messe lesen oder hören oder 30 Vaterunser und Ave Maria beten, Ablass.

Or. (A), BAC, 013.0566. – Pg. 32,5/14,5 cm. – Siegel Abb. 263. – Rückvermerk (15. Jh.): Indul-
gencie von sant Lucis loch. 

Druck: Mohr, Cod. dipl. IV, 92.

Johannes dei gratia episcopus Curiensis 1 omnibus Christi fidelibus presentibus et
futuris salutem in domino Jesu Christo. Cum omnium sanctorum pia loca merito ab
omnibus Christi fidelibus digna veneracione sint L colenda, illa tamen pre ceteris te-
nemur honorare, a quibus nobis lumen fidei emanavit, nobis ergo Recie incolis certe
constat testimonio qualiter beatus Lucius trium regnorum L rex, videlicet Angl ie,
Equitanie et Bri t tanie, que ad ewangelicam doctrinam, quam sibi sanctus Tymo-
theus beati Paul i apostoli discipulus predicavit, statum deseruit et L ad nostra loca
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alpina, ut lux veritatis in nostris luceret tenebris, devenit. Letare ergo Curiensis ci-
vitas, que talem habere meruisti patronum et que prius barbaras in te habuisti nacio-
nes, nunc fide katholica et kathedrali sede adornaris, et cum idem noster patronus, ut
in eius legenda reperitur, verbum ewangelii indigenis predicaret, quidam beluina cru-
delitate sevientes ipsum occidere satagebant, quorum insaniam fugiens abiit in spe-
luncam, que in monte existit supra predictam nostram civitatem2, ibique latens cele-
bem duxit vitam. Gaude igitur tu nobilis spelunca, que talem habere meruisti hospi-
tem et non solum regalem, verum eciam apostolum nostrum et apostolorum successo-
rem, et si presepium Christi digna laude venerandum est propter ipsius nativitatem,
hec spelunca nostri patroni honorabilis est propter eius presencium doctrinam. Ut er-
go devocio populi excitetur ad visitandum locum predictum tamquam dignum vene-
racione et populus tanto labore itineris irremuneratus permaneat, nos de omnipoten-
tis dei misericordia et beatorum apostolorum Petr i et Paul i confisi suffragio omni-
bus contritis et confessis, qui in dicta spelunca missam dixerint vel audierint ac eciam
qui ad eundem locum causa devocionis accesserint et in via seu in ipsa spelunca tri-
ginta Pater noster et totidem Ave Maria dixerint in memoriam dominice passionis et
laudem beate Marie semper virginis et honorem dicti nostri patroni et ob remedium
omnium fidelium animarum quadraginta dies criminalium et annum venialium in-
dulgencias consequi volumus perpetuis temporibus duraturas, concedimus eciam, ut
in ara mobili seu viatico in eodem loco qualibet sacerdos sui officii execucionem ha-
bens missarum sollempnia valeat celebrare, ita tamen ut diligenti cura precaveatur, ne
propter ventos vel ymbres in dictis missis aliqua pericula contingant. Datum Curie
in die annunciacionis et incarnacionis dominice anno domini MoCCCoLXXXo sexto,
indictione VIIIIa.

4393.                                                                                              Chur, 13. April 1386
Jäckli von Schams und seine Gemahlin Menga stellen dem Kloster St.Luzi in Chur
 einen Erb lehens revers für zwei Häuser in Chur aus.

Or. (A), BAC, 013.0567. – Pg. 36,5/15,5 cm. – Siegel Abb. 320. – Geschrieben von Johannes Pre-
conis.

Abschr. (B), 15. Jh., ebd., 021.02 (Cartular B), f. 251. 

Regest: Mohr, Cod. dipl. IV, 93.

Allena) den, die disen brief ansehent oder horent lesen, kund ich Ja cl i genant von
Schams1 burger ze Cur vnd ich Menga sin elichi wirtenn L vnd vergehint baidi vn -
uer schai den lich, dz wir vnsri zwai huser mit denen hofstetten, die gelegen sint ze Cur
in der stat an dem Obern Markt2, L dero selben huser dz ain stosset vorzu an die ge-
mainen strass, hindnenzu an der stat ringgmur, ze der ainen siten an der nachgeschri-
ben herren L von sant Lucis3 hus, dz Agnesa genant Benedict in V l i s  Gerwers
wirten von den selben herren von sant Lucin ze lehen het, vnd ze der ander siten an
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Gaudentzes von Va lers 4 saligen hus, dz ander hus stosset och vorzu an die selben
gemai[nen]b) strâss, hindnenzu an die gassen ze Arx5, ze ainer siten an Hennis Ger-
sters hus, dz er von den chorherren zelehen het, vnd ze der ander siten an Ka -
th[r i ]nenb) Balominen hus, dz si von den obgenanten herren von sant Lucis het
zelehen, von den erbern herren hern V l r ichen6 probst vnd capitel gemainlich ze sant
Lucin vns zwainen vnd vnsern rechten liberben, ob wir ain dhain gewunnint, so wir
nut sint, ze ainem rechten liberblehen enphangen hand, also mit der beschaidenhait
vnd dem geding, dz die c) wil wir sint, den obgenanten herren dem probst vnd capitel
vnd iren nachkumen vier pfunt Mailesch7, vnd so wir nut sint, vnser liberben acht
pfunt Mailesch iarlich vff sant Mart i (n)s tag oder aber vnuerzogenlich vff vnser
frowen tag ze der liechtmiss ze zins von den obgeschriben huser vnd lieplich weren
sond ân aller widerred vnd in guten t(ru)wen an geuerd. Tatint aber wir oder vnser er-
ben des nut vnd den obgeschriben zins wir vier pfunt Mailesch vnser liberben acht
pfunt Mailesch nut gebint den dikgenanten herren oder iren nachkumen vff zil vnd
tag, als obgeschriben ist, iarlich, so ist inen vnd iren nachkumen die obgeschriben hu-
ser vnd hofstat mit allen iren rechten vnd zugehorden von vns vnd vnsern liberben
inen schilechtlich zinsueillig ledig vnd los an all widerred. Vnd sullent su vnd ir nach-
kumen daran dannenhin nut sumen noch ieren, vnd darzu so ist inen der zins zwifal-
tig worden vnd inen veruallen, den selben zwifaltigen zins wir vnd vnser liberben inen
vnd iren nachkumen denn schuldig vnd gebunden sint ze geben vnd an widerred liep -
lich bezallen in guten truwen an geuerd. Vnd des ze vrkund, wan wir nut agend) insigel
habint, so hand wir gebetten den beschaiden man Ja cl in Boyen8 burgern ze Cur
cantzler, dz er der cantzlery ze Cur insigel ze vrkund vnd statter warhait henk an di-
sen brief. Den selben insigel ich der erstgenant Ja cl i Boy cantzler ze Cur ze ainer
gantzer warhait der obgeschriben dingen aller durch ernstlicher bet willen der egenan-
ten Ja cl is von Schams vnd Mengen siner wirtennen gehenkt han an disen brief.
Der geben ze Cur ist in der iarzal Cristi, do man zalt von gottes geburt tusent druhun-
dert achtzig vnd sechs iar, an dem nachsten fritag vor dem palm tag. 
a) Verzierte Initale A, 2,5/1,5 cm. – b) Kleines Loch im Pg. – c) die über der Zeile nachgetragen. – d) A. 

4394.                                                                                        Feldkirch, 30. April 1386
Graf Rudolf von Montfort-Feldkirch schenkt dem Domkapitel Chur die Kirche und den
Kirchensatz von Schaan. 

Or. (A), BAC, 013.0568. – Pg. 52/22 cm. – 2 Siegel, fehlen. – Rückvermerk (14. Jh.): Hec est lit-
tera pro ecclesia de Schan; (um 1460): Donacio ecclesie in Schan per comitem Rudolfum de Mont-
fort. 

Abschr. (B), um 1460, ebd., 021.01 (Cartular A), f. 269. 

Druck: Mohr, Cod. dipl. IV, 94. – Liechtenstein. UB I/1, 137.
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Wira) grâf Rudolff von Montfort herre ze Veltkirch1 vnd pfleger des gotzhus ze
Chûr tund kund vnd veriehent des offenlich mit disem gegenwurtigen brief allenb)

den, die in ansehent oder horent lesen, das wir angesehen L habint die getruwen
dienst, die vns der thumprobst der techan die chôrherren vnd dz cappittel gemainlich
ze dem thum ze Chûr vil zites getruwlich getân vnd erzogt hând vnd och noch in
kunfftigen L ziten vns vnd vnsern nachkomen wol getun mugent, vnd von der selben
dienst wegen vnd och sunderlich luterlich durch got vnd durch vnser sel vnsers vatters
vnser muter vnd durch aller vnser L vordern selen hailes vnd gelukes willen so habent
wir den vorgenanten dem thumprobst dem techan vnd dem cappittel gemainlich ze
dem thum ze Chûr vnd allen iren nachkomen ze rehtem aigen geben vnd ergeben den
kirchensatz vnd die kirchen ze Schan, die gewihet ist in eir des guten herren sant
Laurencien2 vnd ander gottes hailigen. Die selb kirch vnd der kirchensatz vns vntz
her von lehenschafft zu gehort hât, vnd dz wir vnd vnser vordern die vntz her besetzet
vnd verlihen habint vnd vns och jetz ledig worden ist von Clausen dem Ganser, der
die kirchen vnd den kirchensatz vntz her von vns gehept hât. Die egenanten kirchen
vnd kirchensatz ze Schan mit allen rechten nutzen vnd gewônhaiten vnd mit aller zu-
gehorde mit lehenschafft vnd mit allen dingen habent wir den obgenanten herren vnd
allen iren nachkomen ze rechtem aygen geben vnd ergeben, also das sy vnd ir nachko-
men die selben kirchen nv hinnenthin eweklich lihen besetzen vnd entsetzen sont, wie
inen aller nutzlichest vnd aller fugklichest ist, als sy och ander ir kirchen lihent vnd
besetzent, die an iro cappittel gehorent. Vnd an der selben kirchen die ze lihent vnd
ze besetzent sont wir noch vnser erben noch nâchkomen die obgenanten chôrherren
vnd das cappittel nit sumen noch ierren mit dehainen sachen susz noch so. Vnd ent-
zihent vnd verzihent vns mit vrkunde dis briefes fur vns vnd alle vnser erben vnd
nachkomen an der selben kirchen vnd kirchensatz aller aygenschafft aller lehenschafft
aller vorderung vnd ansprâch vnd aller gewaltsami vnd aller recht, so wir vnd vnser
vordern darzu vnd daran gehebt habent vntz vff disen huttigen tag, als diser brief
 geben ist, âne gevarde. Wir habent och die vorgenanten kirchen vnd kirchensatz mit
aller aygenschafft vnd mit aller zugehorde in der obgenanten herren hand vnd gewalt
brâcht mit allen sachen, als es wol krafft vnd macht haben vnd vest vnd stat beliben
sol nv vnd och hienach. Wir vnd vnser erben vnd nachkomen sollent och der vorge-
nanten herren vnd aller iro nachkomen vmb die obgenanten kirchen vnd den kirchen-
satz vnd och vmb allu vorgeschribnu ding gut vnd getruw wern vnd schirmer sin nach
dem rechten, wâ vnd wie sy des iemer bedurffent vnd noturfftig sint vnd werdent, es
sye an gaischlichen oder an weltlichen gerichten, das wir fur vns vnd alle vnser erben
vnd nachkomen gelobt vnd verhaissen habent mit vnsern guten truwen âne gevarde.
Vnd ze wârem vnd offem vrkunde vnd ainer bestaten vesten sicherhait aller dirre vor-
geschriben ding habent wir vorgenanter grâf Rudolf f von Montfort den obgenan-
ten chôrherren vnd gemainem cappittel vnd allen iren nachkômen disen brief besigelt
geben mit vnserm aygen angehenkten insigel fur vns vnd alle vnser erben vnd nachko-
men. Vnd habent och ze merer vnd noch besser sicherhait gebetten den erwirdigen
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fursten vnsern genadigen herren byschoff Johansen von Chûr3, das er sin aygen in-
sigel ze ainer zugnusz der wârhait aller vorgeschribner ding och offenlich gehenket hât
an disen brief. Das selb vnser aygen insigel wir jetzgenanter byschoff Johans von
Chûr von siner bett wegen vnd ze ainer zugnuss aller dirre vorgeschribner ding vns
vnd vnsren nachkomen vnschadlich offenlich gehenkt habent an disen brief. Der ist
ze Veltkirch geben, do man von Cristes geburte zalt druzehenhundert jâre, darnach
in dem sechs vnd achtzigosten jâre, an sant Pfi l ippen vnd sant Jacobs âbent der
hayligen zwelffbotten. 
a) Verzierte Initiale W, 3,6/3,2 cm. – b) Verzierte Initiale A, 1,2/2 cm.

4395.                                                                                                Chur, 10. Mai 1386
Disch von Pazen tauscht mit dem Bischof von Chur Güter in Fürstenau. 

Or. (A), StaatsA GR Chur, D V/37A Nr.166. – Pg. 30,5/17 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk
(15. Jh.): Cambium aliquorum bonorum in Furstnow sitorum inter episcopum Johannen et inter
Dys Depatzzen 1386 factum.

Die diakritischen Zeichen l und ˆ sind kaum unterscheidbar. Wir setzen l, wenn eher ein Umlaut (z.B.
fur), und ˆ, wenn eher ein langer Vokal (z.B. Kûr) zu erwarten ist. 

Regest: Mohr, Cod. dipl. IV, 95.

Ich Dys von Paczzen1 des gotzhûs von Kûr aigen man vergich an disem offen brif
fur mich vnd fur all min erben allen den, die in sehent lesent oder L horent lesen, das
ich mit dem erwirdigen minem genedigen lieben herren byschof Johansen von Kur2

ein rechten redlichen wêchsel hab getan vnd hab L min rechts aigen gut lediges vnd
vnansprechiges geben vnd gewêchselt mit gutem rat miner angeborn frund vnd ander
erber lut. Ditz ist das gut, L das ich in dem vorbenempten wêchsel geben han minem
egenanten genedigen herren byschof Johansen von Kûr vnd sinem gotzhûs vnd
nachkomen, des êrsten daz gut genant Marrau s 3, des dru jûchart vnd ain mal akkers
sint, daz gelegen ist ze Fu rstenaw4 vor dem tor, vnd stozzet oben vnd nebenzu an
die rechten lantstrass vnd vndenzu an des Paffen gut. Da engegen an demselben
wêchsel hat mir min vorg(eschriben) genediger herr desa) byschof geben ein wys, haiz -
zet Pu cyfs5, stozzet neben an des egenanten Dys von Pâczzen wysen, obenzu an
die lantstrass vnd vornzu an des Paffen wisen. Min egenanter herr hat mir auch ge-
ben in demselben wêchsel dru jûchart akkers, stozzent vnden an des vorg(eschriben)
Pâczzen quader, obenzu an die rechten lantstrass, nebenzu an des Schenken6 akker
vnd hindenzu an die stras, da man gen Schrans7 gat, vnd an des Waibel akker. Ich
egenanter Dys von Pâczzen verhaiss mit disem brif fur mich vnd all min erben mins
vorg(eschriben) genedigen herren byschofs Johansen von Kûr gewêr vnd vertretter
ze sin vmb die vorg(eschriben) guter, die ich im geben hab, die vorbenempt sint, vor
geistlichem vnd weltlichem gericht, wamin egenanter herr der byschof oder sin nach-
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4394. 3Johannes II. Ministri, 1376–1388. 

4395. 1Pazen, Gem. Donat, Kr. Schams. – 2Johannes II. Ministri, 1376–1388. – 3Maros, Gem. Fürsten-
au. – 4Fürstenau, Kr. Domleschg. – 5Name abg., Gem. Fürstenau. – 6Heinrich Schenk v. Gösgen (Gem.
Niedergösgen, Bez. Gösgen SO), 1373–1404. – 7Scharans, Kr. Domleschg.
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komen des notturftig sin oder hernach notturftig werdent. Vnd wann ich aigens insi-
gels nicht han, so han ich erbetten den erbern edeln mann Rud. von Juualt 8, daz er
sin insigel an disen brief hat gehenkt durch miner bett willen durch merer sicherhait
alles des, so da obgeschriben stat, im vnd sinen erben an schaden. Dis wêchsels sint
gezug, die gegenwurtiklich bi disem wêchsel sint gesin vnd taidinger sint gewesen, die
edeln Frydr. von Juualt 9, Hainr. Schenk 6 vnd dis erbern lut Claûs Pynna,
Hans Margis, Ebl i Pechrer vnd Andres von Pêrnel l 10. Diser brif ist geben vnd
dise tayding ist bêschehen ze Kur, do man zalt von Krists geburd druzehenhundert
jar, darnach in dem sêchs vnd achtzigostem jare, an dem zehenden tag ze ingendem
mayen.
a) A.

4396.                                                                                        Calfreisen, 25. Mai 1386
Johann von Unterwegen gibt den Domherren von Chur einen Jahreszins von acht Pfund
für eine Jahrzeit für seinen Vater Johann. 

Or. (A), BAC, 013.0569. – Pg. 20/12 cm. – Siegel Abb. 321. – Rückvermerk (14. Jh.): Anniversa-
rium Johannis de Subvia, alio nomine Switzer; (um 1460): Ex parte anniversarii Johannis Vnderwe-
ger de bonis ze Campadiel VIII lb Mailesch annui census.

Abschr. (B), um 1460, ebd., 021.01 (Cartular A), f. 406. 

Druck: Mohr, Cod. dipl. IV, 96. 

Regest: C. v.Mohr, Die Regesten der Landschaft Schanfigg (1850), 20. 

Icha) Hannsl i Hannsen saligen sun von Vnderwegen1 kund mit disem brief allen
dien, die in sehent oder L horent lesen, vnd vergich, das ich dien erwirdigen tumherren
ze Cur vnd iren nachkomen eweklichen L luterlich durch got vnd vmb mins ebenemp-
ten vatters saligen sel hail willen acht pfund Mailesch2 ewigs gelts L geben hab vnd
bewîs su dero pfenning vf das gut Campadyel 3, stosset obenzu an des bergs grâdt,
vndenzu an Fluris matten, ainhalb an Schanfigger guter, andrenthalb an Vende-
ner4 guter. Von dem gut hab ich vnd min vordren die selben acht pfund Mailesch
gelts vnd als vest vnd als gewiss sin, das es haiszt ysnin gelt. Vnd ist aber die aigent-
schafft des selben gutes Campadyel miner lieben mumen Vrsulen5 Egloffs von
Jufal ten6 elichen husfrowen. Vnd sol ich vnd min erben vmb die selben acht pfund
Mailesch iarlichs gelts vf sant Mart is tag ze geben gut weren sin nach recht an gaist-
lichem vnd an weltlichem gericht, wenn wie vnd wa su des notdurftig werdent, vnd
sond das tun mit guten truwen an alle geuerd. Es sond och die obgenanten tumherren
vnd ir nachkomen eweklichen dar vmb mins vatters saligen jarzit iarlichen began mit
der gehugt vnd vf den tag, als es in iro jarzitbuch verschriben stât. Des ze vrkund vest
vnd stat ze halten henk ich obgenanter Hannsl i von Vnderwegen min insigel fur
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4395. 8Rudolf v. Juvalt (Gem. Rothenbrunnen, Kr. Domleschg), 1379–1409. – 9Friedrich v. Juvalt, 1363–
1407. – 10Parnegl, Gem. Scharans.

4396. 1Johann VI. u. Johann III. (1348 – †1386) v. Unterwegen (wohl Pagig, Gem. Arosa, Kr. Schanfigg). –
2Mailänder Münze. – 3Campadels, Stadt Chur. – 4Aus Fondei, Langwies, Gem. Arosa. – 5Ursula v. Un-
terwegen, 1382–1386. – 6Eglolf III. v. Juvalt (Gem. Rothenbrunnen, Kr. Domleschg), 1352–1396.
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mich vnd fur min erben an disen brief. Der geben ist vf miner vesti Cauarayssen7

an sant Vrbans tag, do man zalt von Cristes geburt druzehenhundert jar sechs vnd
achtzig jar. 
a) Verzierte Initiale J, 4,7 cm lang.

4397.                                                                                                          25. Mai 1386
Hans Rawatscha und seine Gemahlin Menga von Somortill verkaufen an Hans Jutt
und dessen Gemahlin Lieta das Gut Raganes.

Or. (A), Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rät. Urk. 100. – Pg. 23/15,5 cm. – Siegel
besch., Abb. 237.

Druck: Wartmann, Rät. Urk., 100.

Icha) Hans Rawatscha1 vnd ich Manga von Somorti l l 2 sin elichu husfrow tugent
kund vnd veriehent L offenlich an disem brief alle b), die in an sehent oder horent le-
sen, daz wir beidv vnuerschaidenlichen L mit wolbedahtem mut ze koffen geben
habent reht vnd redlichen dem erberen man Hansen Jutten vnd LieL ten siner
husfrowen vnd iren erben ain gut haisset Raganes2 vmb vierzehen guldin guter vnd
gaber, die gut syen an gold vnd swar an gewiht, der er mich nutzlichen gewert hat vnd
an minen nutz komen vnd bewent sint. Vnd dez vorgenanten gut sint vier stuk, ain
stuk haisset Lupies2, vnd in dem selben stuk stat ain birbom, vnd daz stosset an dez
vorgenanten Hansen Jutten gut vnd anderthalb an Hansen Po schen gut, vnd daz
ander stuk ist gelegen ze Ramil ia gs3, daz lit vnderm brunbom, vnd dz selb stuk
stosset in Ruwis gut, vnd da hat och der vorgenant Hans Po sch ain gut ligent, daz
stosset obnan zu an, daz dritt stuk stossest b) obnan an vnd ze ainer siten an Ha rtwigs
von Vber  kaste l 4 gut vnd ze der andren siten an ain wis, haisset Pra Valerin2, daz
viert stuk stosset an der walken vnd stosset ze c) der andren siten an ain wis, haisset
Pra Valerin, vnd stosset obnan hin an ainen aker, ist Ha rtwigs von Vberkaste l,
vnd och ain klain stukli, lit ze Marmels5 nebem Rin6, vnd dez selben stukli hat der
Rin ze guter mass hin gefurt. Vnd sol der selb vorgenant Hans Jutt, er vnd sin erben,
daz vorgeschriben gut niessen nutzen vnd inn haben mit allen rehten vnd zu gehord
in  aller wis az sin aigen gut, vnd sol och dez sin gut wer sin, wa er oder sin erben dez
notdurftig sint, ez sy an gaistlichem oder an weltlichem geriht, ich vnd min erben dez
vorgenanten Hansen Jutten vnd siner erben. Ich der vorgenant Hans Rawatsch
vergich an disem brief, daz dirrd) koff ist beschehen mit mins genadigen herren herr
V l r ich Brun von Ru tzuns7 fryg, daz ez sin guter gunst vnd will gewesen ist. Vnd
dez ze vrkund so han ich min genadigen herren herr V l r ichen Brun von Ru tzuns
fryg gebetten, daz er sin insigell hat gehenkt an disen brief im vnd sinen erben vn -
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4396. 7Burg Bernegg, Calfreisen, Gem. Arosa, Kr. Schanfigg.

4397. 1Wohl v. Ravetsch, Gem. Rothenbrunnen. – 2Nicht identifiziert. – 3Ramilaus, Gem. Rodels, Kr.
Domlesch. – 4Hartwig IV. v. Übercastel/Surcasti (Gem. u. Kr. Lumnezia), 1365–1419. – 5Name abg.,
Gem. Rodels. – 6Hinterrhein. – 7Ulrich II. Brun v. Rhäzüns (Gem. u. Kr.), 1367–1414.
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schad lichen. Der geben wart an sant e) Vrbans tag, do man zalt von Cristus geburt
druzehen hundert jar vnd in dem sehs vnd ahtzgosten jar.
a) Verzierte Initiale J, 5,3 cm lang. – b) A. – c) Es folgt durchgestrichen a. – d) Zweites r über der Zeile
nachgetragen. – e) an sant irrt. wiederholt.

4397a.                                                                              (2. April 1376 – 9. Juli 1386)
Bischof Johannes von Chur verleiht an Friedrich Tarant von Dornsberg drei Höfe in der
Pfarrei St.Ulrich in Plaus zu Erblehen.

Eintrag (E1), letztes Viertel 14. Jh., BAC, 022.02 (Liber de feodis), f.17. – Eintrag (E2), 1. Viertel
15. Jh., ebd., 342.02 (Lehenbuch A), S. 60. – Eintrag (E3), 14./15. Jh., ebd., 341.04 (Urbar E),
f.146.

E1, E2 und E3 stimmen inhaltlich überein. Druckvorlage ist das ältere E1. 

Zum Datum: Dieser Eintrag ist in die Regierungszeit Bischof Johannes’ II. Ministri (1376–1388) zu
datieren, in dessen Auftrag der Liber de feodis als Verwaltungsbuch entstand. Friedrich Tarant starb
in der Schlacht bei Sempach am 9. Juli 1386.

Wir Joh(ann)s1 etc. tunt kunt, das wir dry hof gelegen in der pfarr sant Vlr ich2

cze Palans3, dero zwen ligent an der stat genant Palans vnd der dritt lit an der stat,
die da haisset ze Prunne4, mit allen iren rechten, die von vnserm gotzhus ze lehen
sind, dem edlen Fridrichen Tarand wilond V l r ( ichen) Tarantz saligen von Ta -
rantzs  perg5 sun verlihen habent vnd lihent och wizzentlich, was wir im ze recht dar
an lihen sullen vnd mugend, also das er vnd sin erben die lehens genos sint, die selben
hof mit irn rechten vnd zugehorten in lehens wîs von vns vnd vnserm gotzhus haben
vnd niessen sol, als landes vnd lehens recht ist, vnd sullent och su vns vnd vnserm
gotzhus getruw vnd gewer sin, als lehens mannen von ir lehen wegen ir lehen herren
billichen tun sond.

4398.                                                                                                 Chur, 15. Juli 1386
Bischof Johannes von Chur beurkundet, dass Abt Friedrich von Kempten sich verpflich-
tet habe, dem Papst den Treueid nach der vorgeschriebenen Formel zu leisten. 

Or. (A), StaatsA Augsburg, Fürststift Kempten, Urk. 169. – Pg. 24/15 cm. – Siegel fehlt. 

Regest: Regesta Boica X, S.161. 

Johannes dei et apostolice sedis gracia episcopus Curiensis 1 notum facimus tenore
presencium universis, quod nos L mandatum nobis traditum a sanctissimo in Christo
patre et domino nostro domino Urbano papa VIto racione venerabilis L patris domini
Frideric i abbatis Campidonensis 2 de parendo fidem servando sedi apostolice ad-
que ad alia facienda L ipse secundum consuetudinem et antiquam observanciam est
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4397a. 1Johannes II. Ministri, 1376–1388 Bischof v. Chur. – 2St.Ulrich, Kirche in Plaus. – 3Plaus, Vinsch -
gau, ital. Prov. Bozen. – 4Nicht identifiziert. – 5Friedrich († 9. Juli 1386) u. Ulrich Tarant v. Dornsberg,
(Gem. Naturns, Vinschgau). 

4398. 1Johannes II. Ministri, 1376–1388. – 2Friedrich VI. v. Hirschdorf, 1382–1405 Abt des Benedikti -
nerklosters Kempten, Allgäu.

   5

  10

  15

   20

  25

  30

  35

141271_Buendner_VIII_001-099.qxp_10696_Buendner_V_001-099  05.11.18  11:11  Seite 23



astrictus, prout eciam de hoc se iuramento corporeo iuxta formam a sede apostolica
ab olim habitam et nobis transmissam sub bulla se in persona propria obligavit sub
testi monio fidedigno. In cuius rei testimonium presentem litteram sigillo nostro
 pendenti duximus presentibus roborandam. Datum et actum Curie, XVa die mensis
iulii, anno domini MoCCCoLXXXVIto, indictione VIIIIa.

4399.                                                                                       Morbegno 1, 17. Juli 1386
Luchinus Agatapanis von Como quittiert auch für seinen Vater Petrucius und seinen
Bruder Andriolus den Edlen von Traona, vertreten u.a. durch Pasolus von Poschiavo
(. . . Pasolo filio condam Zanol i de Pusclauio2, qui stat Trauone3 . . .), und den
Nachbarn von Traona den Empfang von 16 Pfund und 10 Schillingen Salzsteuern. 

Imbreviatur (I), A di Stato Sondrio, A notarile, vol. 50, f. 39. 

4400.                                                                                                 Chur, 25. Juli 1386
Bischof Johannes von Chur bestätigt die Einrichtung eines Spitals für Arme im ehema-
ligen Rathaus der Stadt Chur und stattet es mit diversen Vorrechten aus.

Or. (A), StadtA Chur, A I/1.37.01. – Pg. 66/41 cm. – 5 Siegel, 1. Abb. 283; 2. Abb. 297; 3. Abb. 2; 
4. Abb. 315; 5. Abb.173.

Abschr. (B1), 1. März 1388, BAC, 013.0585. – Abschr. (B2), Vidimus von Abt Leonhard von St.Luzi1

vom 19. Mai 1475, ebd., 013.0570 (nach B1).

Zur Wiedergabe der diakritischen Zeichen vgl. die Vorbemerkung zu Nr. 4395.

Druck: Mohr, Cod. dipl. IV, 125 (nach B1).

Wira) Johans von got
e
s gnaden byschof ze Kur2 tun kunt mit disem offen brief fur vns

vnd fur all vnser nachkomen byschof ze Chur allen den, die disen brief sehent lesent
oder horent lesen, die yetz sint oder in kunftigen ziten nach vns koment, sit mal L vns
die parmhertzikait gotes erwelt hat zu byschoflicher wirdikeit vnd vns empholhen hat
das hail der selen vnd die schefli siner heyligen kristenhait, dauon ist pillich, daz wir
allzit gedenken der hail, die vns besunderlich sint empholhen, vnd derselben vnserr L
vndertan gute werich furdern als ein getruwer geistlicher vater, darumb daz vns beden
wideruar der lon der ewikeit. Dauon tun wir ze wissen aller meniklich, daz wir mit
gueter vnd langer vorbetrachtnuss vnsers capitels gemeinlich vnd des edeln herren
grâf L Rudolfs von Mvntfort 3 hern ze Veltkir ich4 zu den ziten vnsers gotzhus
phleger, der ein furdrer ist aller gottlichen sach vnd was den selen vnd den lebentigen
ze trost vnd ze hilf mag komen, vnd auch mit rat vnserr dienstlut vnd besunderlich
des rats der purger vnd der gemainschaft der stat ze Kur, die angesehen habent daz
kurtz leben diser welt, vnd daz vns nicht nach volgund ist denn die sechs werich der
parmhertzzikait, als er spricht an den jungsten tag: ich bin siech gewesen vnd ir habt
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4399. 1Ital. Prov. Sondrio. – 2Poschiavo, Gem. u. Kr. – 3Traona, ital. Prov. Sondrio.

4400. 1Leonhard Schorer, 1475–1497 Abt des Prämonstratenserklosters St.Luzi in Chur. – 2Johannes II.
Ministri, 1376–1388. – 3Rudolf V. von Montfort-Feldkirch, 1329 – †1390, 1385–1390 weltlicher Pfleger
des Gotteshauses Chur. – 4Feldkirch, Vorarlberg.
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mich gesuecht, ellend vnd ir habt mich geherwergt, hunrig vnd turstig vnd ir habt
mich gespist vnd getrenkcht, geuangen vnd ir habt mich gelost, ich bin nachent gesin
vnd ir habt mich geklaidet, koment her ir vs erwelten vnd besitzzent das rich, das ist
die ewigb) freud, die ew min vatter berait hat von anygeng der welt. Vmb disen lon
vnd vmb dise freud habent sich die andechtigen erbern lut vnser rat die purger vnd ge-
meinlich vnser stat ze Chur mit vnser vnsers capitels vnd des vorgenanten phlegers
ainmuetiklichen vnd andechtiklichen angriffen vnd habent daz rathus, das gelegen ist
in vnserr vorgenanten stat ze Chur, der heyligen dryualtikeit geopphert geben geayg-
net vnd gemacht fur ein ewige vnwiderruflich gab, daz furbas dasselb rathus ein offen
spytal 5 sin sol armer lut, darinn furbas volbracht sullen werden die vorgenanten sechs
werich der parmhertzzikait gott vnser frowen vnd den heyligen ze lob vnd ze êr vnd
den sêlen, die verschaiden sint von diser welt, vnd die lebentig sint, die ir hilf zu di-
sem spytal tvnd, ze t

e
rost vnd ze hilf, vnd sol furbas sin ein hûs des heyligen geystes.

Zu den ziten ermanet got diss hienach geschriben edeln vnd erbern lut, mit besunderr
gnad der almusen ein aneuang solt sin diss gotlichen werichs, vnd geding hetten zu
gott, daz ir milte gab in irn vordern vnd nachkomen ze hilf vnd ze t

e
rost solt komen hie

vnd in ener welt. Des ersten do gab der edel erber man Rudi von Schowenstain6

hûndert guldin, darnach gab der edel wis man Peter von Vnderwegen7 vnd sin eli-
che wirtinn genant Gu et l ich, Go tzen seligen tocher von Gerstenegg8 auch hun-
dert guldin an daz egenant spytal, vnd daz gelt wart angelegt mit gutem rat kuntlich ze
nûtz vnd ze frvmen dem vorgenanten spytal den siechen vnd armen vnd ellenden lu-
ten, die darin emphangen vnd geherwergt werdent ze t

e
rost vnd ze hilff. Vnd darumb,

daz wir nv auch tailhaftig werden aller der guettet, die in dem vorgenanten spytal be-
schicht vnd beschehent werdent mit allen guten dingen, so geben wir auch vnsern gu -
ten willen darzumitsampt vnserm capitel vnsers gotzhus phleger vnserr dienstlut vnd
der stat gemainlich ze Chur, also was yemant furbas durch siner sêl hail willen oder
siner vordern machet gibt oder opphret ligguntz oder varuntz guet fryes vnd lediges,
das nicht ansprechig ist von rechts wegen, daz nu das furbas beliben vnd dienen sol
den armen luten, die darin emphangen werdent, daz den damit werde geholffen vnd
get

e
rost. Wêr auch, ob zu kein ziten bi vns oder vnsern nachkomen sich dasselb spytal

also pessrêt von gescheft vnd gab andechtiger lut, daz si einer kappellen wurden be-
durffent durch der siechen vnd durftigen willen vnd eins besundern frythofs darzu,
geben wir auch vnsern gunst also vnd mit semlichen geding, daz dieselb kappell mit
irm frythof gehor mit allen rechten zu der pharr zu sant Mart in9 vnd derselben pharr
kein schaden nicht tue noch der pharrkirch ze sant Regeln10 an all geuerd, vnd be-
sungen sol werden mit eins pharrer willen mit siner phaffhait, die er darzu schiket vnd
ordnet, die die siechen sullen auzrichten vnd besorgen mit picht vnd mit andern
sacramenten, als eim spytal zugehort. Wir tvn auch demselben spytal die gnad, all die
wil vnd man nicht darzu ein gewichte kappell hat, daz man denn vf einem pêtstain
mess mug haben denselben siechen, als oft es not beschicht vnd wenn si des begern.
Vnd ob die stat verschlagen wurd mit dem gotzdienst von vns oder von vnsern nach-
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4400. 5Abg. Heiliggeistspital, Stadt Chur. – 6Rudolf V. (?) v. Schauenstein, (Gem. Masein, Kr. Thusis). –
7Peter v. Unterwegen (wohl Pagig, Gem. Arosa, Kr. Schanfigg), †1406. – 8Götz v. Gersteneck (Landkr.
Landshut, Bayern). – 9St.Martin, Kirche in Chur. – 10St.Regula, Kirche in Chur.
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komen, so mag man doch mess gehaben in dem spytal mit verschlossen turen, also daz
die penningen vnd die vrsach gebent der penn, dabi nicht sien vnd vss werden getri-
ben. Sturb auch der siechen keiner die wil, den sol man in den frythof legen, vnd sol
der penn nicht engelten, er hiet denn semliche schuld 1f im, darumb man im den
frythof solt verziehen. Vnd darumb daz all vnser vndertan, die in vnserm bystvm ge-
sezzen sint vnd die vns empholhen sint, des genaygiger sien vnd dester williger dem
vorgenanten spytal ze helffen vnd ze raten vnd ir milte gab destergerner darzu geben,
so geben wir von gewalt vnsers herren Jhesu Christi vnd sant Peters vnd sant Pauls
siner zwelfbotten allen den, die gepicht habent vnd die ir svnt ruwent vnd die ir milte
hilf vnd stur tvnd zu dem vorgenanten spytal, virzig tag applas totlich svnt vnd ein jar
teglicher svnt vnd bestêtten, daz vorgenant spytal vnd alles daz, das da vorgeschriben
stet, wissentlichen mit diser offen hantuest mit vnserm byschoflichem gewalt in na-
men dec) vaters des s1ns vnd des heyligen geysts. Wir erlouben auch dem vorgenanten
spytal ein boten ze senten, daz allmusen ze bitten allenthalben in vnserm bystvm, vnd
gebieten auch aller phafhait, zu den derselb bot kvmpt, daz si dieselb bett getrulich in
irn kirichen kunden vnd furderlich lassen innemen vnd von dem boten kein teil nicht
vordern noch nemen bi gebott des heyligen panns. Wir graf Rudolf 11 tvmbrost c) vnd
ich Hainrich Sête l l i 12 tegant vnd wir daz capitel gemeinlich ze Chur veriehen of-
fenlich, daz alles das, daz da vorgeschriben vnd geret ist an disem brief, daz das mit
vnserm gueten willen rat vnd gunst beschêhen ist, vnd darumb henken wir vnsre bede
insigel des tvmprobst vnd des capitels an disen brief vns vnd vnserm capitel vnsched-
lich an all geuerd. Wir grâf Rudolf von Mvntfort herr ze Veltkir ich zu den ziten
des vorgenanten gotzhus ze Chur phleger veriehen an disem brief, daz alle die gnad,
die der erwirdig vorgenant herr byschof Johans dem vorgenanten spytal getan hat,
daz das bêschehen ist mit vnserm rat gunst vnd willen, vnd geben auch kuntlichen
 vnsern willen vnd gunst darzu mit anhenkung vnsers insigels durch hail vnd selikait
vnserr vnd allen vnserr vordern sel willen. Wir der rat die purger vnd die gemein-
schaft der stat ze Chur verhaissen auch, alles daz stêt ze halten, daz vorgeschriben ist,
vnd zumerer sicherhait henken wir der stat insigel zu vnserrn genedigen obgeschriben
herren insigeln. Der geben ist ze Chur an sant Jacobs tag des merern des heyligen
zwelfbotten nach Krists geburd drutzehenhundert jar, darnach in dem sechs vnd acht-
zigostem jare.
a) Verzierte Initiale W, 9,5/15,5 cm. – b) An i korr. – c) A. 

4401.                                                                                      Laatsch 1, 10. August 1386
Johannes von Lichtenberg 2, Rektor der Pfarrkirche St.Luzius in Laatsch 3, und Johan-
nes Ratgeb 4 tauschen Güter in Laatsch, u.a. einen Acker bei der Kirche St.Luzius, der
östlich an ein Gut . . . domini Swecheri i de Remuxio5 . . . grenzt. 

Or. (A), Tiroler LandesA Innsbruck, A Dornsberg, D 1, B 78, I/III. 
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4400. 11Rudolf v. Werdenberg-Sargans, 1380–1433 Dompropst. – 12Heinrich Sätteli, 1386 – †1387 Dom-
dekan. 

4401. 1Gem. Mals, Vinschgau, ital. Prov. Bozen. – 2Gem. Prad am Stilfserjoch, Vinschgau. – 3Die alte,
1907/1909 abgebrochene Pfarrkirche St.Luzius in Laatsch. – 4Johannes I. Ratgeb, 1368–1397. – 5Swi-
ker V. von Ramosch (Gem. Valsot, Kr. Ramosch), 1365–1396.
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4402.                                                                                     Konstanz, 27. August 1386
Zwei Gesandte berichten der Mailänder Kaufmannschaft über den Zustand der Wege
über die Bündner Pässe nach Chiavenna, die Verhandlungen mit Graf Johann von
Werdenberg-Sargans betreffend die Sicherheit der Kaufleute, den Ausbau der Septimer-
strasse sowie über die Höhe der Transportgebühren. 

Or. (A), A storico della Camera di Commercio Milano, App. VIII, capo XIV, cat. Dazi, fasc.109, sca-
tola 30, cimeli V. – Papier 29,5/22 cm. – 2 Siegel verso aufgedrückt. – Rückvermerk (gleichzei-
tig): Discretis viris dominis abbatibus et comunitatibus mercatorum Mediolani detur. 

Druck: Schulte II, S. 31, Nr. 24. 

Regest: Schnyder, Handel u. Verkehr I, S.163, Nr.141. 

Honorandi domini et amici carissimi. Per alias vobis scripsimusa) 1, sicut fuimus per
caminum L de Misochob) 2 sive Mesolzina3, sicut ilud caminum non potest habere
locum. Item sicut fuimus cum L domino comesc) de Sancto Petro4, qui est dominus
super omnes alios dominos de Constanzia usque L super terratorium domini domini
G(al leaz) 5 d(omino) nostro etc., et dixit nobis, quod vult d) facere sechurum de Con-
stanzia usque ad terratorium domini domini nostrumc) ut supra, sed ipse vult d) ha-
bere fermam, sed non dixit tot tempus, et dedimus G(al leaz) e) unam copiam de ca-
pitulis, quem nos habemus. Item sicut sunt III. homines f) g-) ab ista parte -g) Clauena6,
g-)que vocantur Visperani -g) 7, quih) volunt aptare montag(ni)am, que vocatur Sep-
tem sive VII8, sed volunt ponere i) solidos IIIIo imperial(ium) pro quolibet bala et pro
quolibet fardello de petagio, et dicunt, quod fatiebunt sic, quod possnt j) portare usque
in rubos XXX unumk) plaustrum de Tinzono9 usque Clauenam, unde provideatis
modo vos de dicta montag(ni)a. Item siatis, quod multe bale de lana Teothonicha10

sunt de Constanzia usque Coyram et in Constanzia in hospitio nostro sunt plus
de balis LX de lana de Anglea11, que suntd) de Tothonicis, et sunt grosse bale recte,
sicut nostre sunt, que venerunt de Strax(burg) 12 Constanziam. Non symus, quid
plus scribere, nixi quod fatieb(amus) ad melius quod possimus et costat de Strax -
(burg) Costanziam f(lorenum) I pro cent(enario) et de Costanzia usque Cla ue -
na circa f(lorenos) V. pro 1/2 l) bala cum omnibus expensis. Valete in Christo. Cras ibe-
bimus coram domino domino dux13, sy placebit a deo. 
Data Constanzia, die XXVII augusti 1386.
Vestros Johannes Ter l in et Petrus Buscha salutant. 
a) An ps korr. – b) An och korr. – c) A. Weitere Casusfehler werden nicht angemerkt. – d)Mit überflüs-
sigem Kürzungsstrich. – e) Es folgt durchgestrichen III. – f ) Es folgt durchgestrichen in. – g-g)Mit Ver-
weiszeichen über der Zeile nachgetragen. – h) qui über der Zeile nachgetragen. – i) Es folgt durch ge -
strichen die Abkürzung für solidos. – j) A, statt possint. – k) Es folgt durchgestrichen equmit Kürzungs zei -
chen. – l) Unsichere Lesart. 
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4402. 1Verlorener Brief. – 2Mesocco, Gem. u. Kr. – 3Mesolcina/Misox, Tal. – 4Johann I. v. Werden-
berg-Sargans, 1342–1399; zur Bezeichnung de Sancto Petro vgl. Schulte I, S. 360. – 5Gian Galeazzo Vis-
conti, 1378 – †1402 Herr v. Mailand. – 6Chiavenna, ital. Prov. Sondrio. – 7Aus Vicosoprano, Gem. u. Kr.
Bregaglia. – 8Septimer, Pass Oberhalbstein/Bergell. – 9Tinizong, Gem. Tinizong-Rona, Kr. Surses. –
10Aus Deutschland. – 11England. – 12Strasbourg, dép. Bas-Rhin. – 13Wohl Herzog Albrecht III. v. Öster-
reich, 1350 – †1395, vgl. Nr. 4403, Anm. 2.

   5

  10

  15

   20

   25

   30

  35

  40

141271_Buendner_VIII_001-099.qxp_10696_Buendner_V_001-099  05.11.18  11:11  Seite 27



4403.                                                                                  Mailand, 4. September 1386
Die Mailänder Kaufmannschaft bestätigt den Empfang des Berichts ihrer Gesandten
vom 27. August 1386 und erteilt ihnen neue Instruktionen. 

Konzept, A storico della Camera di Commercio Milano, App.VIII, capo XIV, cat. Dazi, fasc.109, sca-
tola 30, cimeli V. – Papier 29/21,5 cm. 

Für ein Konzept sprechen die fehlende Besieglung und die vielen Streichungen und Ergänzungen. 

Zu den Namen vgl. Nr. 4402.

Druck: Schulte II, S. 32, Nr. 25. 

Regest: Schnyder, Handel u. Verkehr II, S.163, Nr.142. 

Providis viris dominis Johanni Ter l ino et Petro Busche ambassiatoribus nostris
carissimis.
Carissimi. Duas vestras litteras recepimus a die recessus vestri citraa), ultima quarum
data fuit in Constantia, die XXVII augusti 1, L et in quibus inter cetera continetur,
caminum de Misocho non posse habere locum et vos afuisse cum domino comite L
de Sancto Petro pro tractandob) de itinere per Clauenam, quoc) utuntur Teo -
tonici etc., prout in dictis d) vestris litteris L plenius continetur. Quapropter scribi-
mus vobis nos contentari de dictoe) itinere Clauene, dum per f-)dominum ducem
Austr ie -f) 2, dictum dominum comitem et allios habentes agere super dicto itinere
 fiat id, per quod mercatores et eorum mercantie possint libere pertransire. Circa id,
quod dictus dominus comes de Sancto Petro petit firmam de eundo per eius iter, 
f-)modicum admiramur, quod nobis petat firmam, quia non petit Teotonicis fir-
mam, et mercatores Mediolani3 non deberent esse peioris conditionis, quam sint
Teotonici, et -f) si non dedistis sibi responsum, debetis sibi respondere, prout in capi-
tulo vobis super hoc dato continetur, videlicet, quod mercatores quantum pro se non
possent facere firmam, sed quod idem dominus de Sancto Petro scribat magnifico
domino domino nostro requirendo id, quod sit licitum, quod vellit dictam firmam
concedere (et nos curabimus, quod habebit suum obtentum), quia si mercatores ha be -
bunt bonum ire per dictum iter g), prout sperant, erunt bene contenti. Et in casu, quo
idem dominus de Sancto Petro recusaret concedere iter, nisi habeat firmam f-)vel
pro aliquo alio -f), curetis saltim habere salvum conductum pro roba, que est f-) ad pre-
sens -f) Straxburgum, quod possit conduci, prout faciunt conducere Teotonici, quia
mercatores Mediolani dabunt bene sibi maius proficuum quam Teotonici. Circa
factum illorum, qui dicunt velle aptare montem, quih) vocatur Set4, et qui dicunt vel-
le imponere solidos IIIIor imperialium pro balla et fardello, sumus contenti, quod re-
ducatis ad illud minus, quod potestis, quia licet vobis videatur modicum, grave ata-
men non possemus aliquid providere, quia nescimus, quid sit faciendum circa hoc,
sed faciatis, prout videatis expedire circa hoc cum hoc pacto, quod nichil exigatur i),
donec dictus mons erit aptatus vel fecerint bonam securitatem de aptando, f-) et vellitis
scire, infra quod tempus vellint dictum montem aptasse -f). Vosque rogamus, quod non
estote negligentes in providendo, si per personas lige Lozarie5 potest inferi aliquod
dampnum super dicto itinerek). Et predicta faciatis in reditu vestro Straxburgi l),
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quem faciatis per dictum iter ad finem, quod possitis bene habere intentionem de dic-
to itinere et de agendis nobisque rescribere vellitis citius quam poteritis, quomodo fe-
ceritis et clarius quam potestism). Et pro nostro avisamento vellitis nobis scribere, qua-
lem expeditionem habent Teotonici de eorum lanis et mercantiis et quomodo expe-
diunt dictas mercantias declarando aliquam quantitatem in quanto temporen). Vallete
in domino. Abbates ac comunitas mercatorum Mediolani. Datum Mediolani, die
quarto septembris MCCCLXXXVI. 
a) citra über der Zeile nachgetragen. – b) Überflüssiges Kürzungszeichen über nd. – c)Mit überflüssigem
Kürzungszeichen über q. – d) Es folgt durchgestrichen litt. – e) dicto über der Zeile nachgetragen. – 
f-f ) Über der Zeile nachgetragen. – g) Es folgt durchgestrichen erunt. – h) An i korr. – i) Es folgt durch -
gestrichen don. – k) Es folgt durchgestrichen Clauene. – l) Straxburgi über der Zeile nachgetragen. –
m) Es folgt durchgestrichen Et in casu, quo aliquid obtineatis, per quod mercancie possta, que sunt Straxbur-
gum, possint conduci, vellitis mittere per unum nuntium proprium ad Straxburgum (ad über der Zeile
nachgetragen) expensis comunitatis id, quid h(abu)erint in predictis agere. – n) Es folgt durch gestri chen et
nobis rescribatis.

4404.                                                                                     Chur, 20. September 1386
Bischof Johannes von Chur gewährt den Wohltätern des Spitals in der Stadt Chur Ab-
lass.

Or. (A), BAC, 013.0571. – Pg. 29/19 cm. – Siegel fehlt. 

Zur Sache vgl. Nr. 4400.

Johannes dei et apostolice sedis gracia episcopus Curiensis 1 universis Christi fide-
libus per civitatem et dyocesim Curiensem ubilibet constitutis salutem in eo, qui est
omnium L vera salus. Quoniam, ut ait apostolus, stabimus ante tribunal Christi recep-
turi, prout gessimus in corpore, sive bonum fuerit, sive malum optet, nos L diem mes-
sionis extreme misericordie operibus prevenire, nam qui parce seminat, parce et me-
tet, et qui seminat in benedictionibus, de benedictionibus L et metet vitam eternam.
Cum igitur honesti et devoti cives et communitas civitatis nostre Curiensis oculo
mentis perspexerint, quod hic non habemus manentem civitatem, sed futuram inqui-
rimus, et quod hominem de hac vita transeuntem nichil sequitur nisi opus pietatis,
communi voto cum consensu nostro et capituli nostri dederunt et obtulerunt sancte et
individue trinitati domum, que domus consilii nuncupatur, pro uno hospitali 2 situ in
predicta nostra civitate, in quo decetero colligi debent et ad quod habent confugere a
modo pauperes debiles et peregrini et ibi refici et tractari, prout novella plantacio po-
terit ministrare. Et quia tam pium opus perfici non potest ymo non debet sine fide -
lium subsidio generali, hortamur devocionem vestram iniugentes cuilibet vestrum et
vobis singulis in remissionem peccatorum, quatenus ad dictum opus perficiendum ve-
stras largas et devotas elemosinas ministretis, ut de omnibus operibus misericordie,
que in dicto hospitali deo adiuvante decetero fient, sitis participes ad optinendum
graciam dei in presenti et gloriam in futuro. Nos vero de omnipotentis dei misericor-
dia et beatorum apostolorum Petr i et Paul i auctoritate confisi omnibus, qui manus
ad prefatum opus perficiendum porrexerint adiutrices, confessis et contritis quadra-
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ginta dies criminalium et annum venialium misericorditer in domino relaxamus. In-
hibentes eciam vobis omnibus rectoribus plebanis et vicariis, ne quis a predicto nun-
cio aliquam porcionem de petita elemosina exigat vel requirat sub pena sancte obe-
diencie in hoc specialiter nos nostramque civitatem honorando presentibus a data
presencium ad biennium proximum et continuum et non amplius valituris. Datum et
actum Curie in vigilia sancti Mathei apostoli et ewangeliste anno domini millesimo
CCCoLXXXVIto, indictione VIIIIa.

4405.                                                                                      Chur, 28. September 1386
Johann Pasell genannt Ringg verleiht auch an Uli Wachter, den neuen Gemahl von
Elisabeth, der Witwe Henni Löws, ein Haus mit Hofstatt und Stadel in der Stadt Chur,
welches Elisabeth und ihr Sohn Andres Löw als Erblehen innehaben.

Abschr. (B), um 1460, BAC, 021.01 (Cartular A), f.189.

Auszug: Mohr, Cod. dipl. IV, 97 (irrt. zum 29. Sept.).

Ich Johanns Pasel l genant Ringg kund mit disem brief allen dien, die in sehent
oder horent lesen, vnd vergich offenlichen, das ich vor vil ziten Ha nnin Lowen sa-
ligen ainem smid burger ze Cur, Elsbethen siner elichen husfrowen vnd iren erben,
so su nit sint, min hus vnd hofstatt mit ainem stadel daby ze Cur in der statt gelegen,
stosset vorzu vnd obenzu an die gemainen strassen, vndenzu an des apts von Pfa -
uers1 kellr vnd hindenzu an Hennis Dieprechts stadel a). Won nu der obgenant
Henni Low laider von todes wegen abgangen ist, vnd sin husfrow Elsbeth V l in ge-
nant Wachter ainen snider ir ze ainem elichen man genomen hat, so hab ich von
ernstlicher bett wegen des erwirdigen mins gnadigen herren abbt Johannsen des
gotzhusz ze Dysentis 2 vnd mit willen vnd gunst der selben Elsbethen vnd hern
Andres ir suns priesters vnd kircherr ze Brigels 3 dem selben V l in Wachter das ob-
geschriben hus vnd lehen och verlihen mit dem gedingt, wari, das er sin elichen obge-
nant(en) husfrow Elsbethen vnd herren Andresen irn sun vberlepti, das er dann
das selb hus stadel vnd lehen sol haben vnd niessen bis an sinen tod, vnd wenn er nit
enist, so sol es an dero obgenanten herren Andresen vnd siner muter Elsbethen sa-
ligen erben vallen, die es dann von recht erben sond. Vnd wer es nu oder hienach inn
hât vnd nutzzet, sol mir vnd minen erben da von iarlichen vf sant Mart is tag ze rech-
tem zins richten vnd geben zwai pfund Mailesch4 ân alle geuerd, vnd ist der ebenant
zins vf den ersten nachgenden sant Thomas tag vor wienachten nit vouuertb), so ist
mir vnd minen erben mornent des tags das obgeschriben hus hofstatt vnd lehen mit
dem stadel zinsfellig worden von inen vnd von iren erben ledig vnd los ân alle wider-
red. Ich vnd min erben, so ich nit bin, sullent och dero obgenanten herren Andres
Lowen, Elsbethen siner muter vnd iro erben, so su nit sint, vnd des obgenanten
V l i s Wachters bis an sin tod vmb dis obgeschriben lehen hus hofstatt vnd stadel gut
weren sin nach recht fur alle ansprach an gaistlichem vnd an weltlichem gericht, wenn
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4405. 1Benediktinerkloster Pfäfers, Wahlkr. Sarganserland SG. – 2Johannes (Maradra/Maladra = v. Ma-
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wie vnd wa su des iemer notdurftig werdent, vnd sullent das vnuerzogenlichen tun mit
guten truwen ân alle geuerd. Das dis alles von mir vnd von minen erben war vest vnd
stat belib vnd dis obgeschriben lihen vnd lehen dester bas krafft vnd macht mug ha-
ben, des ze vrkund vnd merer sicherhait henk ich obgenanter Johanns Ringg min
aigen insigel fur mich vnd fur min erben an disen brief. Der geben ist ze Cur an sant
Michels abent, do man zalt von Cristi geburt druzehenhundert jar sechs vnd achtzig
jar.
a) Hier fehlt verlihen hab. – b) B. 

4406.                                                                                    Rhäzüns, 15. Oktober 1386
Ulrich Brun von Rhäzüns verkauft an Katharina Kachel ein Haus und mehrere Äcker
in Chur.

Or. (A), FamilienA v. Sprecher Maienfeld. – Pg. 35,5/19 cm. – Siegel besch., Abb. 237. – Rück-
vermerk (15. Jh.): Ain kof brief vmb dz hus.

Auszug: Mohr, Cod. dipl. IV, 98.

Icha) V l r ich Brûn erboren von Ru tzuns1 ain fryer herr kund mit disem brief allen
dien, die in sehent oder horent lesen, vnd vergich offenlichen, L das ich mit bedachtem
mut nach langer guter vorbetrachtung fur mich vnd fur min erben recht vnd redlichen
ze koffen han geben ze L ainem staten iemer werendem koff der erberen frowen Kath e -
r inen V l r ichs Kachels saligen wilond elichu husfrow burgerin ze Cur vnd irn
 erben, L so si nit ist, min dis nachgeschriben guter, ain gemuret hus mit der hofstatt ze
Cur in der statt an dem Obern Markt2 gelegen, stozzt vôrzu an die gemainen stras,
hindenzu an der statt ringgmûr, ainhalb an der corherren hus, das Gabrie l von inen
ze lehen hât, andrenthalb an Cristans Sporers hus. Von dem obgeschriben hus
sond su iarlichen richten vnd geben sant Mart is kirchen ze Cur zwai pfund wachses
vnd dem lupriester da selbs funf schilling Mailesch3 an alle widerred vnd geuerd.
Vnd dar zu dis nachgeschriben acker och ze Cur vf dem velt gelegen, des ersten zwai
mâl ackers Davos Gasas2 gelegen, stossent obenzu an ains custers wingarten, ain-
halb an Scanabri l len wingarten, aber zwai malb) ackers och da bi gelegen, stossent
obenzu an sant Lutzier4 acker, ainhalb an Hannsen von Ra te ls 5 acker, andrent-
halb aber sant Lutzier acker, ain halb juchart ackers, stosset statthalb an Hannsen
von Auers6 acker, andrenthalb an Nigrolen7, ze dem vssern Holen Weg2 ain mâl
ackers in Campil inen2 gelegen, stosset obenzu an die gemainen strâs, vndenzu an
des gotzhus von Curwalt 8 acker, in Palatzzi 2 ain halb juchart ackers stosset ainhalb
an das Sand9, andrenthalb an des Gebu r l i s acker, vnd ain scheffel gersten iarlich
gelts ze Tummines10. Dis obgeschriben hus hofstatt vnd min acker hab ich der obge-
nanten Katherinen Kachl inen vnd irn erben aigentlichen ze koffen geben vmb
acht vnd funfzig Curwa l sch11 mark, ie acht pfund Mailesch fur ain mark ze rai-
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tisch mit dem heutigen «Sand» an der Plessur, Stadt Chur. – 10Wohl Tamins, Kr. Trin. – 11Churwälsche
= churrätische Münze.
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tent, dero pfenning ich aller von ir bezalt bin vnd in minen redlichen nutzz bekert
hab. Dar vmb enzich ich mich vnd min erben wizzentlichen mit krafft dis briefs aller
der aigentschafft rechtes vordrung vnd ansprach, so wir zu dem obgeschriben hus vnd
ackern ie gehattent oder hienach gewinnen mochtint inthains wegs, vnd setzz si die
obgenante Katherinen vnd ir erben, so si nit ist, in liplich gewer also, das su iro ob-
geschriben hus vnd acker mit grund mit grâdt mit steg mit weg vnd namlichen mit al-
len iren rechten vnd zugehorten sond buwen haben vnd niessen besetzzen vnd ent-
setzzen versetzzen vnd verkoffen als ander iro aigen gut vnd dar vmb von mir vnd
von minen erben vnbekumbert beliben. Ich vnd min erben, so ich nit bin, sullent och
der obgenanten Katherinen Kachl inen vnd irn erben, so si nit ist, vmb disen ob-
geschriben koff des huses vnd dero acker gut weren sin nach recht fur alle ansprach an
gaistlichem vnd an weltlichem gericht, wenn wie vnd wa su des iemer notdurftig wer-
dent, vnd sullent das vnuerzogenlichen tun mit guten truwen an alle geuerd. Das dis
alles von mir vnd von minen erben wâr vest vnd stat belib vnd dirr obgeschriben koff
desterbas krafft vnd macht mûg haben, des ze vrkund vnd merer sicherhait henk ich
obgenanter V l r ich Brûn erborn von Ru tzzuns min insigel fur mich vnd fur min er-
ben an disen brief. Der geben ist ze Ru tzzuns an sant Gal len abent, do man zalt
von Cristi geburt druzehenhundert jar sechs vnd achtzig jar.
a) Verzierte Initiale J, 5,6 cm lang. – b) mal über der Zeile nachgetragen.

4407.                                                                                          Chur, 15. Oktober 1386
Frick Wild von Malans und seine Gemahlin Margaretha stellen dem Domkapitel Chur
einen Erblehensrevers für einen Weingarten in Malans aus.

Abschr. (B), um 1460, BAC, 021.01 (Cartular A), f. 350v.

Regest: Mohr, Cod. dipl. IV, 99 (irrt. zum 16. Okt.).

Ich Frik genant Wild von Malanns1 vnd ich Margaretha sin elichu husfrow kun-
dent mit disem brief allen den, die in sehent oder horent lesen, vnd veriehent offenli-
chen, das die erwirdigen vnser gnadigen herren ain tumprobst vnd das capitell des tu-
mes ze Chûr vns vnd vnseren liberben ainhelliklichen gelihen hand ain acker, ist ain
halb juchart, mit allen sinen rechten vnd zu gehorten, als inen Hanns Calcerank
 geben hat, ze Malannsz gelegen vnd ist nv ain wingart, stosset vorzu an der O rt inen
wingarten, hindenzu an Strayffen wingarten, obenzu an Arnis wingarten, vndenzu
an der von Ma tzsch2 wingarten, also vnd mit dem gedingt, das wir vnd vnser liber-
ben den selben acker vnd wingarten vnser lehen mit grund mit grât mit steg mit weg
sond buwen haben vnd niessen besetzzen vnd entsetzzen vnd den obgenanten erwir-
digen vnsren gnadigen lehenherren vnd iren nachkomen da von jarlichen ze herpst in
dem windmet vnder der rinnen ain zuber wins Malannser mess ze zins geben an alle
geuerd. Wari aber, das in dem selben wingarten etlichs jars so vil wins nit wuchsi, das
wir inen den selben zuber wins nit geben mochtint, so sond wir inen vf den ersten
nachgenden sant Mart is tag vier pfund Mailesch3 fur den win geben ân alle geuerd.
Vnd warint die selben vier pfund Mailesch vf den ersten nachgenden sant Andres
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tag nit volwert, so sint su inen des jars zwiualt verfallen an alle widerred. Beschach
och, das wir oder vnser liberben den obgeschriben wingarten vnser lehen versetzzen
oder verkoffen woltint, das sullent wir den obgenanten vns(re)n lehenherren vnd iren
nachkomen vnsru recht furô dann ieman gunnen vnd bas vailer geben dann andren
luten an alle geuerd. Vnd nach dem verkunden koffent oder verpfendent su es dann
nit indront den ersten vier wuchen, so hand wir dannenhin gewalt vnsru recht ze ver-
setzzen vnd ze verkouffen iren rechten vnd gedingten vnschadlich. Sy oder iro nach-
komen sullent och vnser vnd vnser liberben vmb disen obgeschriben acker vnd lehen
gut weren sin nach recht fur alle ansprach an gaistlichem vnd an weltlichem gericht,
wenn wie vnd wa wir des iemer notdurftig werdent, vnd sond daz tun mit guten tru-
wen an alle geuerd. Des ze vrkund alles vest vnd stat ze halten so habent wir den frum-
men vnd beschaiden Jacoben Boyen4 cantzlern ze Cûr erbetten, das er der cantz-
lery insigel fur vns vnd fur vnser liberben hat gehenkt an disen brief, won wir aigen in-
sigel nit hand. Das selb insigel ich ebenanter cantzler durch dero obgenanten Frik
Wild, Margarethen siner elichen huszfrowen ernstlicher bett willen fur sie baidu
vnd fur iro liberben han gehenkt an disen brief mir vnd minen erben vnschadlich. Der
geben ist ze Cûr an sant Gal len abent, do man zalt von Cristi geburt druzehenhun-
dert jar sechs vnd achtzig jâr. 

4408.                                                                                          Chur, 15. Oktober 1386
Jackli Junt von Malans und seine Gemahlin Anna stellen dem Domkapitel Chur einen
Erblehensrevers für einen Weingarten in Malans aus.

Abschr. (B), um 1460, BAC, 021.01 (Cartular A), f. 351.

Regest: Mohr, Cod. dipl. IV, 100.

Ich Ja ckl i Junt von Malanns1 vnd ich Anna sin elichu husfrôw kûndet a) mit disem
brief allen den, die in sehent oder horent lesen, vnd veriehent offenlichen, das die er-
wirdigen vnser gnadigen herren ain tumprobst vnd das capitel des tumes ze Cûr vns
vnd vnsern liberben ainhelliklichen gelihen hand ain mannmatt wisûn, ist nv ain win-
gart, ze Malanns gelegen, stoszet obenzu vnd nebentzu an die gemaine wayd, ainhalb
an Hannsen Venrr von Raga tz2 wingarten, vndenzu an Orten wingarten, also vnd
mit dem gedingt, das wir vnd vnser liberben die mannmatt wisun vnd wingarten mit
grûnd mit grad mit steg mit weg vnser lehen sond buwen haben vnd niessen besetzzen
vnd entsetzen vnd den obgenanten erwirdigen vnsern gnadigen lehenherren vnd iren
nachkomen da von jarlichen ze herpst in dem windmet vnder der rinnen ain som wins
Malanser mess ze zins geben an alle geuard. Wari aber, daz in dem selben wingarten
etlichs jars so vil wins nit wuchsi, das wir inen den selben som wins nit geben
mochtint, so sond wir inen vf den ersten nachgenden sant Mart is tag ain Cûr-
wa l sch3 mark fur den win geben an alle geuerd. Vnd ist die ebenant Cûrwa l sch
mark aber vf den ersten nachgenden sant Andres tag nit volwerot, so ist si inen des
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jars zwiualt verfallen an alle widerred. Beschâch och, das wir oder vnser erben den ob-
geschriben wingarten vnser lehen versetzzen oder verkouffen woltint, das sullent wir
die obgenanten vnsern lehenherren vnd iren nachkomen vnsru recht furo dann ieman
gunnen vnd bas vailer geben dann andren luten an alle geuerd. Vnd nach dem verkun-
den kofftent oder verpfendent su es dann nit indrot den ersten vier wuchen, so hand
wir dannenhin gewalt vnser recht ze versetzen vnd ze verkoffen iren rechten vnd ge-
dingten vnschadlich. Sie vnd ire nachkomen sullent och vnser vnd vnser liberben vmb
disz obgeschriben mannmatt wisen vnd lehen gut weren sin nach recht fur alle an-
sprach an gaistlichem vnd an weltlichem gericht, wenn wie vnd wa wir des iemer not-
durftig werdent, vnd sond das tun mit guten truwen an âlle geuerd. Des alles ze vr-
kund vest vnd stat b) ze halten so haben wir den fromen vnd beschaiden Jacoben
Boyen4 cantzleren ze Cûr erbetten, das er der cantzlery insigel fur vns vnd fur vnser
liberben hat gehenkt an  disen brief, won wir aigen insigel nit hand. Das selb insigel ich
ebenanter cantzler dûrch dero obgenant Ja cl is Junten, Anna siner elichen hus-
frôwen ernnstlicher bett willen fur sie baidu vnd fur iro liberben han gehenkt an disen
brief mir vnd minen  erben vnschadlichen. Der geben ist ze Cûr an sant Gal len
abent, do man zalt von Cristi geburt druzehenhundert jar sechs vnd achtzig jâr.
a) B, statt kûndent. – b) Es folgt durchgestrichen i.

4409.                                                                                Valendas, 26. November 1386
Hartwig von Valendas schenkt seinem Sohn Andreas Güter in Valendas.

Or. (A), FamilienA v. Sprecher Maienfeld. – Pg. 24,5/16 cm. – Siegel abh., fehlt.

Druck : Mohr, Cod. dipl. IV, 101. 

Icha) H[ertwi]gb) von Val lendans hern Albrechtz1 seligen sun des ritters tun
kunt allen den, die disen brief sehent oder L [horent lesen]b), vnd vergich offenlich fur
mich vnd fur min erben mit vrkund diss briefes, dz ich mit bedachLtem [mut] b) dem
bescheiden knecht Andresen minem ledigen sun vnd sinen erben, so er nut wer, dur
manigLualtig [. . .] c), so mir der egedacht Andres vil zites vnd vormals lang mit tru-
wen gedienet het, disu nach[geschriben]b) min aigen guter fur ledig aigen geben han
vnd gib mit vrkund diss briefes, ze dem ersten ain hofs[tatt] b) ze Val lendans in dem
dorffe gelegen vor Mart is seligen hus ze dem Kel lr, vnd stosset ainhalb an die strasse
vnd andrenhalben an mins bruders Haintzen2 garten, ain mal akers in Runtzaws3,
dz Haintz Schnider vm ain zins wilend in hat gehept, vnd min tail des gutes, dz
man nemmet ad Angyadatsch3, dz ainhalb an Baltzarren seligen gu d) stosset, dz
gmain ist min vnd mines bruders Haintzen, dz si das ewenklich fur aigen in haben
vnd niessen sullen versetzzen vnd ver[kou]fenb) mugent, wem si wend, an min oder
dhainer miner erben widerred oder ansprach, vnd entzich mich vnd min erben aller
der rechten vordrung vnd ansprach, so wir zu den vor geschriben gutern in dhain weg
konden oder mochten gehan. Ich han och alles dz, so vor geschriben stat, getan volfurt
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vnd zu bracht ze den ziten vnd an den stetten, du ichs mit dem rechten wol tun mocht
mit der ghugde, as es billich vnd mit recht beschehen solt, vnd mit allen den worten
vnd werken, so dar zu hortend, vnd es best krafft vnd macht wol mocht haben. Ich vnd
min erben sullend och vnd wellend des e) ebenempten Andresen vnd siner erben vm
dz vorgeschriben gut iro gut wern sin nach recht an gaistlichem vnd weltlichem ge-
richt, wenn wie vnd wa si des dhainest notdurftig werdent, an all gferd. Vnd des ze
 ainer waren offnen vrkund vnd ewiger vester sicherhet alles des, so vor geschriben
stat, so henk ich min aigen insigel an disen brief fur mich vnd fur min erben. Der ge-
ben ist ze Val lendans in dem dorffe an dem nechsten mentag vor sant Luccien tag
des hailgen kunges des jares, do man zalt von Cristes geburt drutzhenhundert vnd
achtzig iar, dar nach in dem sachtsten jare. 
a) Initiale J, 5,5 cm lang. – b) Pg. besch. – c) Pg. 2,7 cm besch. – d) A. – e) e korr. aus z.

4410.                                                                                       Chur, 29. November 1386
Das Domkapitel Chur bestätigt Johann von Unterwegen das Rückkaufsrecht an Gütern
im Schanfigg, die über Gunthelm Schorand an das Domkapitel gelangt sind.

Or. (A), BAC, 013.0572. – Pg. 30/17,5 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 297; 2. stark besch., Abb. 2. – Rück-
vermerk (um 1460): Ex parte venditionis bonorum in Schanfik a Johanne Vnderweger pro centum
et LX. mark per dominum Gunthelmum Schorand canonicum emptorum, que omnia donavit capi-
tulo pro suo anniversario peragendo 1386.

Wir graf Rudolf von Werdenberg vnd Sangâns1 tumbrobst der tegan vnd das ca-
pitel gemainlich ze Chur kundent L menlichem mit disem brief fur vns vnd vnser
nachkomen, als Hanns von Vnderwegen Rudolfs saligen svn L von Vnderwe-
gen2 dem erbern herren hern Gunthelm Schorand lutpriester ze Mails 3 vnd kor-
herren ze Chur4 vnd L Josen sinem bruder sinu aignu ligendu guter, die gelegen sint
in dem tal Schanuigg5 vnd benempt sint in dem koffbrief 6 der selben guter, den der
obgenant Hans von Vnderwegen vmb den selben koff geben hat den obgenanten
hern Gunthelm vnd Josen gbruder, recht vnd redlich mit allen iren rechten vnd zu-
gehorden fur rechtu ledigu aignu guter ze koffen gegeben hat vmb hundert vnd sech -
tzig Curwa l sch7 mark, ie acht pfunt Mailesch8 fur ain mark ze raiten, als der ob-
geschriben kofbrief wol bewist, den och vns vnd vnserm egenanten capitel die vorbe-
nempten her Gunthelm vnd Jos gebruder in geben vnd geantwurt hand. Vnd als die
dikbenempten her Gunthelm vnd Jos sin bruder dem obgenanten Hansen von
Vnderwegen vnd sinen erben die gnad getan hand vnd darumb och ain brief 6 ge-
ben, also dz der selb Hanns von Vnderwegen vnd sin erben, so er nit ist, die selben
guter hin wider koffen sond vnd losen mugent, wenn si wend, vmb die selben obge-
schriben hundert vnd sechtzig Curwa l sch mark in guten truwen an alle geuerd, als
och der selb widerkoffbrief bewîst. Won nu der dikgenant her Gunthelm mit gunst
vnd willen des obgedachten Josen sines bruders vns vnd vnserm obgenanten capitel
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vnd vnsern nachkomen die selben guter ellumit allen iren rechten vnd zugehorden in
aller der wis, als er su von dem obgenanten Hansen von Vnderwegen koft hat, led-
lich vnd aigenlich luterlich durch gott vnd siner sel vnd siner vordern selen hail willen
geben hatt, als och der brief vnd instrument6 erlucht, den wir darumb inn habend. Al-
so veriehent wir die dikbenempten der tumbrobst tegan vnd cappitel gemainlich vnd
lobent vnd verhaissent mit disem brief fur vns vnd vnser nachkomen, das wir dem
egenanten Hansen von Vnderwegen vnd sinen erben, so er nit ist, die obgeschriben
guter ellumit allen iren rechten vnd zugehorden, wenn der selb Hans von Vnderwe-
gen oder sin erben, so er enist, komend hinwider vmba) vngeuarlich ze koffen geben
sond vmb hundert vnd sechtzig Curwa l sch marken, ie acht pfunt Mailesch fur ain
mark ze raiten, vnd sullent vnd lobent dz ze tun an alles verzichen vnd widerred in
guten truwen an alle geuard. Vnd des ze warem vrkund vnd merer sicherhait so hen-
ken wir der obgenant tumbropst vnd das cappitel fur vns vnd vnser nachkomen vnsru
insigel an disen brief. Der geben ist ze Chur in dem iar, do man zalt von gottes geburt
tusent druhundert vnd sechs vnd achtzig jar, an sant Andres des zwelfbotten abend.
a) hinwider vmb auf Rasur.

4411.                                                                                       Chur, 30. November 1386
Der Generalvikar des Bischofs von Chur (Vicarius . . . episcopi Curiensis in spiritua-
libus . . .) bestätigt dem Pfarrer der Kirche Nüziders 1, dass er . . . ex speciale auctoritate
domini nostri episcopi Curiensis nobis in hac parte comissa . . . die von den Grafen
Rudolf von Montfort 2 und Heinrich von Werdenberg 3 eingereichten Bitten um Abtren-
nung der Kapellen Dalaas 4 und Klösterle 1 von der Mutterkirche Nüziders erfüllt habe. 

Abschr. (B1), Vidimus des Notars Christian Kraft vom 24. Jan. 1631, StiftsA Einsiedeln, F.LA.2. –
Abschr. (B2), Vidimus des Notars Hieronymus Zürcher vom 2. Sept. 1633, Vorarlberger LandesA Bre-
genz, 31. – Abschr. (B3), Vidimus des Notars Christian Kraft vom 24.Nov. 1655, StiftsA Einsiedeln,
F.LA.1. 

Regest: Liechtenstein. UB I/3, 37. 

4412.                                                                                 Valendas, 7. Dezember 1386
Heinrich, Hartwig und Heinrichs Sohn Johann von Valendas verkaufen an Johann von
Casutt und dessen Mutter Agnes von Cafravia das Gut Hansjoola bei Vals.

Or. (A), StaatsA GR Chur, D V/37A Nr. 2. – Pg. 26/16,5cm. – 3 Siegel, 1. Abb. 236; 2. Abb.132; 
3. besch., Abb. 322. 

Druck: Mohr, Cod. dipl. IV, 102 (irrt. zum 13. Dez.).

Regest: Rechtsquellen Graubünden III/1, S.725 u. 948.

Allena) den, die disen brief sehend oder horend lesen, kunden wir Haintz vnd Hert-
wig von Val lendans hern Albre chtz seligen elichen L sun von Val lendans1 des
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ritters vnd ich Hensl i 2 des egedachten Haintzen von Val lendans elicher sun vnd
vergehend offenlich fur L vns vnd fur vnser erben, dz wir mit gesundem lib vnd mit
gutem vorbedachten mut den bescheiden luten Johansen friLien von Su f i s 3 Do-
natz seligen von Ca zsut elichen sun vnd Nesen von Ca Frauisch des ebenempten
Johanses elichen muter vnd iro beider erben, ob si nut werind, recht vnd redlich ze
koffen hand geben vnd gebend mit vrkund dis briefes vnser gut genant Zschintz-
schinyola4 in Vals5 gelegen vnder der strasz vnd ob der strasz, vnd gat hin vf vntz
an den Wolffen Ha g6 vnd ainenhalb stoset es an Menisch Liue rs gut von Vi l-
len7, ze ainem rechten redlichen koff mit allen den rechten vnd guten gewonheiten,
so wir zu dem egenanten gut haigend oder in dhains wegs konden oder mochten ge-
han, vm ain vnd zwaintzig march Kurwelscher8 marchen, dero wir aller gar vnd
gentzlich von inen betzalt sind vnd wirs in vnsern redlichen nutz bewent hand. Dar
vm entzihen wir vns vnd vnser erben aller der rechten vordrung vnd ansprach, so wir
zu dem ebenempten gut in dhains wegs konden oder mochten gehan. Vnd also setzen
wir die obgenanten Johansen vnd Nesen sin muter vnd ir beider erben mit vrkund
diss briefes in gantzen vollen gwalt vnd aigenschafft, dz si dz vorbenempt gut mit si-
nen rechten, as vor geschriben stat, ewenklich as ander iro aigen gut haben vnd nies-
sen sond, versetzen vnd verkoffen mugend an dhain vnser oder vnser erben widerred
oder ansprach. Vnd haigen dz getan mit allen den worten vnd werchen ze den ziten
vnd an den stetten, so es best krafft vnd macht wol mocht haben, vnd mit der ghugd,
als es von recht vnd alter gwonhet beschehen solt. Wir vnd vnser erben sullend och
vnd wellend dero obgenanten Johanses vnd Nesen siner muter vnd iro beider erben
vm disen obgeschriben koff iro gut wern sin nach recht an gaistlichem vnd an welt -
lichem gericht, wenn wie oder wan si des dhainest notdurfftig werdent, mit guten tru-
wen an all gferd. Vnd des ze ainer waren vrkund vnd merer guter steter sicherhet alles
des, so vor geschriben stat, so haigen wir vorgenanten Haintz, Hertwig vnd Hensl i
fur vns vnd fur vnser erben vnsru aignu insigel gehenkt an disen brief. Der geben ist
ze Val lendans an dem nechsten fritag nach sant Niclaus tag des iares, do man zalt
von Cristes geburt druzehenhundert vnd achtzig iar, darnach in dem sechsten iare.
a) Verzierte Initiale A 2,3/4,2 cm.

4413.                                                                                                                        1386
Bischof Johannes von Chur verleiht an Margareta, Witwe Hans Köderlis, und ihre Kin-
der einen Acker in Chur zu Erblehen.

Abschr. (B), letztes Viertel 14. Jh., BAC, 022.02 (Liber de feodis), S. 93. – Eintrag (E), ebd., f. 23v.

Druck: Mohr, Cod. dipl. IV, 88.

Wir Johanns1 etc. tund kunt etc., das wir Margar. Hansen Koderl is saligen wir-
tinen vnd iren kinden, die si ietz hat, vnd der selben rechten erbena), die des gotzhus
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sint, es sigint knaben oder tochtran, verlihen haben ain juchart akers gelegen vor dem
Vnd(re)n Tor2 ob dem obren weg, da man gen Trimus3 gat vnd gen Prauserin4,
vnd stosset ain halb an des Lu chingers5 wingarten, obenzu an der mesner gut von
vnser frowen, vorzu an der korherren gut, vndenzu an die gemainen strass, dauon si
iarlichen zinsen sont dem gotzhus X viertel korn vf sant Mart is tagb). Datum anno
etc. LXXXVIo c).
a) Es folgt durchgestrichen verlihen haben. – b) In E folgt weles iar dz nit besch(ach), so ist es zinsfellig nach
iro brief sag. – c) Es folgt die Bemerkung das obgeschriben lihen beschach vf die mainung, dz si verhiess
ain wingarten vs dem aker ze machen.

4414.                                                        Chur, 27. Dezember 1386 / 13. Januar 1387
Bischof Johannes von Chur bestätigt die Wahl Burkhards von Wolfurt zum Abt des Klo-
sters Pfäfers und erteilt ihm die Abtweihe.

Eintrag (E), Ende 14. Jh., Bayer. Staatsbibl. München, Clm 432 (Chronik Bernolds v. Konstanz),
f. 81v.

Druck: A. F.Oefele, Rerum Boicarum Scriptores I, 1763, S. 643. – MGH Scriptores, S. 388,
Anm. 52. – Th. v. Liebenau, Bischof Johann von Gurk, Brixen und Chur, 1874, S.159, Nr. 389. –
Wartmann, Rät. Urk., S. XI.

. . . Burkardus electus fuit in abbatem prefati monasterii unanimi deliberacione suo -
rum confratrum Fabariensium1 anno domini MoCCCLXXXVIo secunda die post
festum Thome apostoli. Et post iam dictam electionem fuit confirmatus in die beati
Johannis apostoli et ewangeliste in civitate Curiensi per honorabilem in Christo
patrem dominum Johannem beate recordacionis episcopum Curiensem2. Et post
talem confirmacionem dominica die proxima post epiphaniam a iamdicto domino
episcopo in monasterio sancti Luci i 3 regis extra muros Cur( ie) situato in presencia
venerabilis in Christo domini Johannis abbatis monasterii Disert inensis 4, domi-
ni prepositi prefati monasterii sancti Luci i 5 et domini prioris domus Pre di  ca  to -
rum6 Cur( iensium) supradictus dominus abbas Burkardus fuit ordinatus in ab-
batem. Amen.

4415.                                                                                          Chur, 25. Januar 1387
Jakob Planta und seine Gemahlin Elisabeth von Schauenstein verkaufen an Ulrich
Brun von Rhäzüns die Feste Untertagstein, Weingärten in Thusis, das Viztumamt im
Domleschg und ihren übrigen Besitz auf der Nordseite der Pässe Albula, Julier und Sep-
timer, davon ausgenommen sind zwei Eigenleute.

Or. (A), Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rät. Urk. 101. – Pg. 36/27 cm. – 3 Siegel, 1.
Abb. 273; 2.Abb. 323; 3.Abb. 324. – Geschrieben von Jodok Schmalenberg, vgl. StadtA Chur, A I/1.08.03.

Druck: Wartmann, Rät. Urk., 101.
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4413. 2Untertor, Stadt Chur. – 3Trimmis, Kr.V Dörfer. – 4Prasseri, Stadt Chur. – 5Wohl aus Lüchin-
gen, Gem. Altstätten, Wahlkr. Rheintal SG.

4414. 1Burkhard v. Wolfurt, 1386 – †1416 Abt des Benediktinerklosters Pfäfers, Wahlkr. Sarganserland SG. –
2Johannes II. Ministri, 1376–1388. – 3Prämonstratenserkloster St.Luzi in Chur. – 4Johannes (Maradra/
Maladra = v. Maladers?) v. Ilanz, 1367–1401 Abt des Benediktinerklosters Disentis, Gem. u. Kr. – 5Ulrich
Mayerhofen, 1386–1407 Propst v. St.Luzi. – 6Predigerkloster St.Nicolai in Chur.
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Allena) den, die disen brief an sehent oder horent lesen, kund ich Rudolf Sel los vitz-
tum der statt ze Cûr1 vnd vergich offennlich mit disem brief, dz ich ze Cûr in der
statt an fryer L strass offennlich ze gericht sazz, vnd kament da fur mich in offenn ge-
richt Jacob Plant2, fro Elsbeth3 sin elich wib mit Dietagan von Marmels4 irem
rechten erkornen vogt, der L ire do ze mal vor mir in offemm gericht mit vrtail vnd
mit recht mit dez ietz geschriben ir elichen mannes willen vnd gunst ze ainem erkor-
nen vogt ward geben, vnd offnettent mit irem L fursprechen vnd mit dez egenanten
Dietegans von Marmels der egeschriben Elsbethen erkornen vogtez willen vnd
gunst, sy hettint baidu mit guter vorbetrachtung mit wolbedachtem mut fur sy vnd ir
erben dem edlen fryen herren V l r ichen Brunen von Ru tzuns5 vnd allen sinen er-
ben aines rechten redlichen iemer werenden kôffes ze kôffen geben alles dz gut ligen-
dez vnd varendes gut, die vesti genant du Vnder Tagstain6, die wingarten ze Tu-
ses7 gelegen in Tumla sch8, die vnser aigen gewesen sind, vnd all vnser lut vnd gut
dorfer vnd hof aigen vnd lehen, dz vitztum ampt in Tumla sch vnd allu andru vnser
guter, si syent benempt oder vnbenempt gesuchtz vnd vngesuchtz, ân allain den
Krieg von Paygern9 vnd iren aigen man Torrschart, sesshaft ze Sûss10 in Tum-
la sch, vnd dez selben kind vnd ir gut, du andern gutern allu, waz sy hettint hie disent
den drin bergen, die man nempt A lbe l len11, Julgien12 vnd dem Settmen13, wie su
du guter von vatter von muter von swester von bruder von erbes vnd von allen andren
sachen ie an komen warint mit allen iren rechtungen nutzen zinsen twingen vnd ban-
nen gewonhaiten vnd fryhaiten, hettint sy dem egenanten her Brunen vnd sinen er-
ben ze koffen geben vmb sechs hundert guldin guter an gold vnd vollen swarer an ge-
wicht, der selben guldin sy gantzlich von im gewert warint vnd in iren guten redlichen
nutz bekeret hettint, vnd woltint sich der selben guter aller vnd aller der aigenschaft,
so sy darzu ie gehept hettint ald sy oder ir erben darzu iemer mer gehaben mochten,
entzichen vnd sy vfgeben, vnd liessent mit ir fur sprechen an recht, wie sy dz tun sol-
tint, dz es nu vnd her nach kraft vnd macht haben mocht. Dar vmb fragt ich des rech-
ten. Do ward ertailt mit gemainer vnd gesamnoter vrtail, syd, dz Jacob Plant, Els-
betha von Schowenstain sin elich wib mit dem egenanten Dietegan von Mar-
mels der egenanten Elsbethen Albrechtz von Schowenstain14 saligen tochter
dez egenanten Jacobz Planten elichen wib vogtes willen vnd gunst in offen gericht
komen warint vnd dez kôffes gichtig warint gesin, daz man och denn sy allu dru
Jacoben Planten, Elsbethen von Schowenstain sin elich wib vnd Dietagan
von Marmels der selben Elsbethen vogt dry stunt vnd ze dem dritten mal furti vss
des gerichtes ring, vnd sy denn allu dru als dik wider in kamint vnd veriechint, dz sy
dz willeklich vnd vnbetwungenlich tatint, vnd wenn dz beschach, dz sy denn allu dru
giengint an den stab vnd sich da entzigent allez rechten vnd aigenschaft vss ir hand
vnd daz also vfgabint in des obgenanten edlen fryen herr V l r ichs Brunen hand,

Nr. 4415                                                                1387                                                                            39

4415. 1Rudolf Sellos, 1369–1387 Viztum v. Chur. – 2Jakob Planta, 1367–1388. – 3Elisabeth v. Schauen-
stein (Gem Masein, Kr. Thusis). – 4Dietegen v. Marmels (Marmorera, Kr. Surses), 1375–1434. –
5Ulrich II. Brun v. Rhäzüns (Gem. u. Kr.), 1367–1414. – 6Untertagstein, Gem. Masein. – 7Thusis, Gem. u.
Kr. – 8Dom leschg, Tal u. Kr. – 9Wohl Bayern. – 10Sils i.D., Kr. Domleschg. – 11Albula, Pass Albula -
tal/Oberengadin. – 12Julier, Pass Oberhalbstein/Oberengadin. – 13Septimer, Pass Oberhalb stein/Bergell. –
14Albrecht III. v. Schauenstein, 1347–1377.

   5

   10

   15

   20

   25

   30

   35

  40

141271_Buendner_VIII_001-099.qxp_10696_Buendner_V_001-099  05.11.18  11:11  Seite 39



40                                                                            1387                                                                Nr. 4415

   5

   10

   15

   20

   25

   30

   35

   40

wenn dz also beschach, als vrtail vnd recht gêb, dz es denn gut kraft vnd macht haben
mocht nu vnd hernach. Das beschach och alles, als gericht vnd vrtail gab, vnd wur -
dent och du obgeschriben Jacob Plant, Elsbeth von Schowenstain sin elich wib
vnd Dietegan von Marmels ir vogt dri stunt vss des gerichtes ring gefurt vnd da
gefraget, ob sy es gern vnd willeklich tatint, vnd kament als dik wider in gericht vnd
kament och ze dem dritten mal fur mich allu dru in offenn gericht frylich vnd
vnbetwungenlich mit wolbedachtem mut vnd mit guter vorbetrachtung vnd
veriachent da vor mir dem obgeschriben vitztum, dz du vfgeb(e)nust ir rechter guter
will war, vnd entzigent sich darzu du vorgeschriben allu dru Jacob Plant, Elsbeth
von Schowenstain sin elich wib mit Dietegans von Marmels der egeschriben
Elsbethen erkornen vogtez willen vnd gunst wussent vnd haissen an dem stab vss ir
hand in des vorgeschriben edlen fryen herren V l r ichs Brunen hand fur su vnd fur
alle ir erben alles des rechten vordrung aigenschaft vnd ansprâch, so sy zu dem
obgeschriben gut allen, ez sye benempt oder vnbenempt gesuchtz oder vngesuchtz,
was sy hie disent den obgeschriben drin bergen dem A lbe l len, Julgien vnd dem
Settmen, als vor geschriben ist, vntz vff disen huttigen tag, als diser brief geben ist,
ie gehebt hetten ald das sy oder kain ir erb darzu iemer mer gehaben mochtint ân
allain den Krieg von Paygern vnd Torrschart ir aigen man vnd wz zu im gehort,
als vor geschriben stât. Vnd lobtent och darzu an dem stab mit mund vnd mit hand
fur su vnd fur ir erben des obgeschriben edlen fryen herren V l r ichs Brunen von
Ru tzu ns vnd siner erben von des obgeschriben kôffes vnd der guter vnd luten, so sy
im ze kôffen geben hettint, als vorgeschriben ist, recht gut weren ze sin nach recht an
gaistlichem vnd an weltlichem gericht, wa er oder sin erben des bedorft vnd notdurftig
wurdint ân alle geuerd, doch mit solicher gedingt vnd beschaidenhait, war, daz dem
obgeschriben edlen fryen herren V l r ichen Brunen von Ru tzuns oder sinen erben
der obgeschriben lut vnd guter, so sy im vnd sinen erben ze kôffen geben hettint,
dehaines von ieman ansprachig wurd mit dem rechten, ez war vber kurtz ald vber
lang, so soltint sy baidu Jacob Plant vnd Elsbeth von Schowenstain sin elich wib
vnd ir erben von dez selb her Brunen wegen vnd och von der guter wegen, du
ansprachig warint, zu im oder zu sinen erben komen zu dem rechten, vnd soltint
baidu vnd ir erben dez egenanten edlen fryen herren V l r ichs Brunen von Ru tzuns
vnd siner erben dar vmb weren sin nach recht. Vnd war aber, dz denn inen baiden
vnd och dem edlen fryen herren V l r ichen Brunen von Ru tzuns vnd iren erben der
selben luten vnd guter, als vorgeschriben stât, mit dem rechten an behebt vnd an
gewunnen wurd, so solten sy noch ire erben dem obgeschriben edlen fryen herren von
Ru tzuns noch sinen erben dar vmb kainen schaden gebunden sin abzelegen, vnd solt
och dem egenanten edlen fryen herren V l r ich Brunen von Ru tzuns noch sinen
erben der ietz geschriben Jacobs Planten, Elsbethen von Schowenstain sines
elichen wibes noch ir erben dehain ir gut dar vmb haft noch verfallen ân geuerd. Vnd
darzu lobtent och du obgeschriben baidu Jacob Plant, Elsbeth von Scho wen -
s tain sin elich wib mit Dietegen von Marmles irem vogt an dem stab fur su vnd
fur all ander ir erben, den dik benempten edlen fryen herren V l r ich Brunen noch
sin erben noch nieman anders von iren wegen von der obgeschriben guter vnd luten
wegen, so sy inen ze koffen geben hettint, noch von der sechs hundert guldin wegen
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noch von dehainer ander ansprâch wegen niemer mer an ze sprechen noch fur an
sprachig ze habenn vfzetriben ze beklagen weder nu noch her nach weder mit
gaistlichen noch mit weltlichen gerichten noch ân gericht noch mit kainen andren
sachen worten noch werchen mit guten truwen ân geuerd. Vnd tatent och diz alles vnd
nam es och der obgeschriben V l r ich ain fryer herr von Ru tzuns also vf vnd en -
phieng es an dem stab vss der obgeschriben aller dryer hand in siner hand. Vnd
beschach och diz alles nach baider tailen vfgab willen vnd gunst vnd enphanust vor
mir in offemm gericht mit vrtail vnd mit recht, als och inen baidenthalb gericht fragb)

vnd vrtail gab, als recht was, vnd och als erber lut ertailtent, die dar vmb gefraget
wurdent vff den ayd, dz sy ducht vff ir aid, dz alles also beschehen war, als vrtail vnd
recht geben hett, das es dannanhin billich daby beliben, kraft vnd macht vnd hant
festi solt vnd mocht haben baidu nu vnd her nach, vnd dz ich dem obgeschriben 
edlen fryen herre V l r ichen Brunen von Ru tzuns vnd sinen erben billich ain brief
von des gerichtez wegen dar vmb geben solt. Vnd dez allez ze ainem waren staten
vrkund vnd gantzer sicherhait, daz diz alles also wâr vest vnd stat sye vnd beliben,
kraft vnd macht vnd hant festi hab baidu nu vnd her nach, wan es och alles also vor
mir in offemm gericht beschehen vnd mit vrtail vnd mit recht ertailt ist, davon so han
ich Rudolf Sel los vitztum der statt ze Cur min aigen insigel von des gerichtes
wegen vnd durch dz, dz es mir ertailt ist, gehenkt an disen brief. Vnd ze merer
sicherhait diser vorgeschriben sach hab ich Jacob Plant min aigen insigel fur mich
vnd fur alle min erben zu des vorgenanten richters insigel offenlich gehenkt an disen
brief. Ich der obgenant Dietegan von Marmels der egenanten Elsbethen Jacobs
Planten elichen wibes erkorner vogt vergich, daz du selb min vogtfrow vnd mum
dizz allez mit minem willen vnd gunst wussen vnd haissen getân hât, als vrtail vnd
recht geben hat, als vorgeschriben ist. Vnd dez ze ainem stater sicherhait han ich min
aigen insigel mir vnd minen erben vnschadlich von der vogty wegen offennlich
gehenkt an disenc), vnder dez selben minez vogtez insigel ich du egeschriben Elsbeth
von Scho wen stain Jacobs Plan ten elich wib mich vnd min erben vesteklich bind
in dirre sach. Diser brief ist geben ze Cur an sant Paulus tag, als er bekeret ward, in
der jarzal Cristi tusent druhundert syben vnd achtzig jar.
a) Verzierte Initiale A, 3,3/2,5 cm. – b) frag irrt. wiederholt. – c) Hier fehlt brief.

4416.                                                                                           Chur, 25. Januar 1387
Ulrich Brun von Rhäzüns beurkundet, dass er das Viztumamt im Domleschg von Jakob
Planta und dessen Gemahlin Elisabeth gekauft und Jakob Planta dafür 50 Mark ver-
sprochen habe, sobald er in den Besitz des Amtes gelangt sei; zur Sicherheit habe er
zwei Bürgen gestellt.

Or. (A), StaatsA GR Chur, A I/18a (Z/I) Nr. 5. – Pg. 35,5/16,5 cm. – 3 Siegel, fehlen. – Rückver-
merk (15. Jh.): Vitztum ampt. – Geschrieben von Jodok Schmalenberg.

Zu den Namen vgl. Nr. 4415.

Druck: C.Kind, JHGG 11 (1881), S.10, Nr. 4. – Mohr, Cod. dipl. IV, 104.

Regest: Urk.sammlg. StaatsA GR I, S.12, Nr. 29.
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Icha)V l r ich Brun ain fryer herr von Ru tzuns kund vnd vergich offenlich mit  disem
brief fur mich vnd fur alle min erben allen den, die in an sehent oder horent L lesen,
als mir Jacob Plant vnd frô Elsbeth sin elich wib dz vitztum ampt in allem tal ge-
nant Tumla sch vnd alle ir rechtung, so sy darzu je gehebt hand, mit L andren luten
vnd gut, so sy mir vnd minen erben ze kôffen vnd vor offemm gericht vsgeben hand,
als min brief 1 wol wist vnd sait, den ich von des gerichtes L wegen vnd von inen ver-
sigelt dar vmb inne han, vnd als er vnd och ander von dez selben vitztum amptes we-
gen stoss mit ain ander hand, vnd als och mir der obgeschriben Jacob Plant mit gu -
ten truwen gelobt hat vmb dz vitztum ampt sin bestez ze tun vnd ze werben mit ge-
richt vnd âne gericht, sol man wussen, dz ich vnd min erben im vnd sinen erben darzu
helfen vnd raten sol mit lib vnd mit gut ân geuerd, wenn er mich oder min erben dar
vmb anruffet. Vnd wenn er daz selb vitztum behebt, vnd es in minem nutz gewalt vnd
gewer kunt, wie oder in welhem weg sich das fuget, dz dz selb vitztum ampt in minem
oder miner erben nutz gewalt vnd gewêr komen vnd bekeret ist, vnd ich oder min er-
ben dz selb vitztum ampt inn habent, ez sye vber kurtz ald vber lang, so sol mit namen
ich oder min erben Jacoben Planten ald sinen erben nach dem, als mir oder minen
erben dz selb vitztum ampt in gewalt vnd gewer worden ist, vnuerzogenlich dar nach
in dem nachsten manoth geben vnd vssrichten funftzig Curwa l sch2 mark, ie acht
pfunt Maila sch3 fur ain mark ze raiten, der muntz, so Cur geng vnd genam ist, ân
allen furzug vnd ân geuerd. Vnd her vmb ze merer sicherhait so han im vnd sinen er-
ben zu mir ze rechten burgen geben Gudentzen von Planta r 4 vnd V l r ichen
Schlowis5 also mit solicher gedingt vnd beschaidenhait, war, dz ich oder min erben
Jacoben Planten ald sinen erben die egeschriben funftzig Curwalsch mark in
 ainem manot nach dem, als mir dz vitztum ampt in Tumla sch in minen nutz gewalt
vnd gewêr worden ist, nit gantzlich wertint, als vor geschriben stât, so sond mit namen
die vorgeschribenb) baid Gudentz von Planta r vnd V l r ich Schlowis burgen dem
egenanten Jacoben Planten ald sinen erben vnuerzogenlich by geswornem aid ver-
phenden ze Cur in der statt âne gericht mit guten warenden phanden, vnd sol vnd
mag denn Jacob Plant oder sin erben du selben pfender verkoffen mit gericht oder
âne gericht so verr als dik vnd als vil, vntz dz im oder sinen erben die funftzig Cur-
wa l sch mark gar vnd gantzlich vsgericht vnd gewert werdent ân allen iren schaden
vnd ân geuerd. Vnd wie die vorgeschriben baid min mit burgen des verphendens ze
schaden kond, von dem selben schaden allen loben ich mit guten truwen fur mich vnd
fur alle min erben by geswornem ayd, die vorgeschriben baid Gudentzen von Plan-
ta r vnd V l r ichen Schlowis gantzlich ze wisenn ledig vnd los ze machen ân allen
iren schaden, ir iekliches worten vmb den selben schaden vnd och ir erben worten ze
geloben ân ayd vnd ân alle ander bewisung vnd ân geuerd, vnd erlob inen vnd iren er-
ben min vnd miner erben gut ligendez oder varendez gut dar vmb an ze griffen ze
phenden, wa sy dem zu mugent komen, vnd dz ze versetzen vnd ze verkoffen, wie es
inen aller best fugt vnd wol kunt so verr vnd als vil, vntz dz sy vnd ir erben von dem
selben schaden allen gar vnd gantzlich erlost vnd erledgot werdent ân allen iren scha-
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4416. 1Nr. 4415. – 2Churwälsche = churrätische Münze. – 3Mailänder Münze. – 4Gaudenz IV. v. Plan-
tair (Planaterra, Stadt Chur), 1330 – †1396. – 5Wohl von Schluein, Kr. Ilanz.
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den mit vrkund diz briefz. Vnd dez ze ainem waren staten vrkund vnd gantzer sicher-
hait, dz diz allez also war vnd stat sye vnd belib, da von so han ich der obgeschriben
V l r ich Brun ain fryg von Ru tzuns min aigen insigel fur mich vnd fur alle min er-
ben offennlich gehenkt an disen brief. Wir die obgeschriben baid Gudentz von
Planta r vnd V l r ich Schlowis veriechent, dz wir in dirre sach also recht burgen
worden sind vnd lobent mit guten truwen vnd by geswornen ayden, dem obgeschriben
Jacoben Planten vnd sinen erben vmb die obgeschriben funftzig Curwa l sch mark
ze verphenden ze Cur in der statt, ob ez ze schulden kunt, als vorgeschriben ist, ân
geuerde. Vnd dez ze ainer staten sicherhait so habent wir die ietzgenanten baid vnd
ietweder besunder sin aigen insigel offennlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze
Cûr an sant Paulus tag, als er bekeret ward, in dem jar, do von gottez geburt warent
tusent druhundert vnd achtzig jar, dar nach in dem sybenden jare. 
a) Verzierte Initiale J, 4,4 cm lang. – b) die vorgeschriben irrt. wiederholt. 

4417.                                                                                    Feldkirch, 26. Januar 1387
Bischof Johannes von Chur und sein weltlicher Pfleger Rudolf von Montfort vereinba-
ren mit Jakob von Castelmur, dass dieser einen fahrbaren Weg über den Septimer von
Tinizong bis Piuro bauen und unterhalten soll, dafür erhält er das Recht, Weggeld zu
erheben.

Or. (A), A comunale Bregaglia Promontogno, SOP.Ra.005. – Pg. 46/34,5 cm. – 2 Siegel, 1. fehlt;
2. besch., getrennt aufbewahrt, Abb. 315. 

Abschr. (B), Ende 15. Jh., StaatsA GR Chur, A I/18h Nr. 2.

Druck: Mohr, Cod. dipl. IV, 105 (wohl nach B, irrt. zum 31. Jan.).

Regest: Reg. Bregaglia, S.133, Nr. 5. – Schnyder, Handel u. Verkehr I, S.163, Nr.143. – Urk.-
sammlg. StaatsA GR II, S. 5, Nr.1810.

Wira) Johans von gottes vnd des stules genâden ze Rôm byschoff ze Chûr1 vnd wir
grâf Rudolf f von Montfort herr ze Veltkirch2 vnd ze disen ziten pfleger L des sel-
ben gotzhuses ze Chûr tunt kund vnd veriehent des offenlich mit disem gegenwurti-
gen brief allen den, die in ansehent lesent oder horent lesen, L das wir angesehen ha-
bent den grôssen kumber vnd gebresten vnd die manigvaltigen grossen arbait vnd
sorg, die man alle zit lident vnd duldent ist in L dem lande von sorgklichen wegen vnd
strâssen vnd sunderlichen vber den berg, den man nempt der Setman3, das da kofflut
vnd ander lut grosz sorg vnd arbait haben vnd liden mussent, wân der selbe weg vber
den berg ze disen ziten also nit geschaffen noch geordenot ist, das sy den ân sorg ge-
wandlen ald gewerben mugent mit koffmanschafft ald mit andren dingen, vnd dz sy
all zit sorg haben mussent lip vnd gut da ze verlierent. Wân nv gotlich reht das wyset
vnd leret, das man strâssenb) vnd weg bessren buwen vnd machen sol, darvmb habent
wir vns willeklich verdâcht mit guter zitiger vorbetrachtung vnd nach rât vnd vnder-
wisung vnser lieben getruwen amplut c) vnd ander wyser lut dem lande ze nutz vnd al-
len koffluten vnd och andren luten ze trost vnd ze helff, darvmb das koffmanschafft
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4417. 1Johannes II. Ministri, 1376–1388. – 2Rudolf V. v. Montfort-Feldkirch, 1329 – †1390, 1385–1390
weltlicher Pfleger des Gotteshauses Chur. – 3Septimer, Pass Oberhalbstein/Bergell.
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vnd andru ding vber den selben berg vss vnd yn dester sichrer vnd geuarlicher gever-
tiget vnd brâcht mugint werden, wan och das vast noturfftig ist, vnd darnach sigint
wir mit dem frommen wolbeschayden Jacoben von Kastermur4 des in ain vnd
vber ain komen, das er ainen weg vnd lantstrâsz vber den vorgenanten berg von Tin -
tzen5 vntz gen Plûrs6 machen wil vnd bûwen sol, also das man mit wagen wol dar -
vber gevarn vnd gewandlen mug, vnd sol och ain wagen hin yn wert vber den berg vnd
vff der strâsz sechs vnd drissig rub schwari wol getragen vnd hervsz wert du grôssen
vardel och wol da mit gevertiget werden. Der vorgedâcht Jacob von Kastermur
oder sin erben, ob er enware, sont och die vorgedâchten strâsz nv hinnenthin in eren
haben, also dz sy allweg geng gewirbig vnd gut sye, ân gevarde. Vnd wenn er oder sin
erben den weg vnd die strâsz also vff brâcht geordenot vnd gemachet hând, das man
mit wagen darvber gevarn vnd gewerben mag, als vor ist beschayden, so sont er oder
sin erben, ob er enware, darnach vnd dannenthin eweklich von der selben strâsz ze
rechter weglosy nemen von koffmanschafft vnd von andren dingen, als hie nach ge-
schriben stât, des ersten von ainem engelschen wollsakk vier schilling pylian, von
 ainem tutschen wollsakk drye schilling, von ainem grossen vardel och vier schilling,
von  ainem klainen vardel drye schilling, von ainem gespalten sôm, der ze gelait gât,
ain schilling, von ainem som, der nit ze gelait gât, welcherlay gutes das ist, sechs py -
lian vnd von ainem jeglichen rôsz vnd mayden besunder och sechs pylian, doch mit
namen vnd mit rechtem geding vssgenomen aller kofflut rôsz vnd mayden, die sy sel-
ber rytent, vnd och alle s[. . .] d) also, das die da nut geben sont weder vsz noch yn. Vnd
wenn er oder sin erben dis vorgeschriben weglosy also disu nachsten zehen jâr, du nv
schierost nach der dât dis briefes nach enander koment vnd kunfftig sint, ingenomen
hand, so sont sy dannenthin eweklich nit mer vorderen noch nemen von enkainem
stukk besunder dann die vorgeschribnen weglosy halb, als vor ist beschaiden, vnd dar-
an ain vngevârlich benugen haben. Wir habent och mit namen gen dem vorgedachten
Jacoben von Kastermur berett vnd gedinget, war ob es hienach ze schulden kam
vnd kuntlich offenn vnd furbrâcht wurde, dz er oder sin erben die strâsz also in eren
nit haben noch bessren woltint, als vor ist beschayden, vnd dz die strâsz darvber also
vnfertig vnd also gebresthafft wurde, das man die nit gewandlen noch gewerben
mocht, als och vor geschriben stât, alle die wyle das ist vnd als dikk das beschicht vnd
ze schulden kompt, das dann weder er noch enkain sin erben noch niemant andre von
iro wegen furbasser mer enkain weglosy nemen noch vorderen sont, wenn aber sy den
weg vnd die strâsz darnach wyder geng vnd gut gemachent, das man aber mit wagen
darvber gevarn mag, so sont vnd mugent sy danne aber die vorgeschriben weglosy in
nemen vnd vorderen in der wysz, als vor ist beschayden. Sy mugent och die selben
weglosy vff der egenanten strâsz in nemen, wâ sy wend vnd wâ inen dz je aller fugkli-
chest ist, ân all gevarde. Wir obgenanten byschoff Johans von Chûr vnd grâf Ru-
dolf f von Montfort pfleger ze Chûr habent och dem vorgenanten Jacoben von
Kastermur verhaissen darvmb, das er die obgedâchten strâsz dester bas in eren ge-
haben mug, das wir vnd a[lle] e) vnser nachkomen, es sigint byschoff oder pfleger des
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selben gotzhuses ze Chûr, in vnd sin erben da by halten vnd schyrmen sollent, das sy
by der selben weglosy vnd by allen stukken beliben vnd be[sta]ne) mugint, als vorge-
schriben stât vnd beschayden ist, by guten truwen ân all gevarde. Vnd darvmb, das
och dis alles vest vnd stat belib nv vnd och hie nach, des ze wârem vnd offem vrkunde
vnd ainer bestaten vesten sicherhait so gebent wir dem vorgenanten Jacoben von
Kastermur vnd allen sinen erben disen brief besigelt fur vns vnd alle vnser nachko-
men mit vnsern aygen angehenkten insigeln. Dirre brief ward ze Veltki lch7 geben,
do man von Cristes geburte zalt druzehenhundert jâre, darnach in dem syben vnd
achtzigosten jare, an dem nachsten samstag vor vnser lieben frôwen tag ze der liecht-
misz.
a) Verzierte Initiale W, 6/3,7 cm. – b) Es folgen 1,2 cm radiert. – c) A. – d) Pg. besch. 1 cm. – e) Pg. besch. 

4418.                                                                                    Feldkirch, 1. Februar 1387
Jakob Murer von Bendern und seine Kinder verzichten nach einem Schiedsspruch auf
das Erbe ihres Verwandten Konrad, Konventbruder von St.Luzi in Chur.

Or. (A), Liechtensteinisches LandesA Vaduz, PfA Be U2. – Pg. 37,5/16 cm. – 3 Siegel, 1. Abb. 315;
2. (Johann Stöckli); 3. (Heinrich Stöckli). 

Druck: J. B. Büchel, Liechtenstein. Jahrbuch 12 (1912), S. 90. – Liechtenstein. UB I/4, 18. 

Regest: Mohr, Cod. dipl. IV, 106.

Allena) den, die disen gegenwurtigen brief ansehent lesent oder horent lesen, kunden
wir Jacob der Murer sesshafft ze Benden1 vnd Jacob, Johans, Hainrich vnd
Rudolf f die Murer L sin sun vnd och El izabeth sin tochter vnd veriehent des of-
fenlich mit disem brief von aller der vorderung vnd ansprâch wegen, so wir allu ge-
mainlich ald sunderlich L gehebt habint ze den erwirdigen herren probst V l r ichen
 probst des gotzhuses ze sant Lutzin2 vnd ze dem conuent gemainlich des selben gotz-
huses von alles des gutes L vnd erbes wegen, so bruder Cunrat der Murer salig min
des vorgenanten Jacobs Murers des alten rechter bruder wylent couentbruderb) des
vorgedâchten couentzb) vnd gotzhuses ze sant Lutzin nach sinem tod vnd abgang
hinder im gelassen hât, es sigint wingarten akker wysan holtz ald veld oder ander gut,
was dz syg ald wie das alles gehaissen oder genant syg, das wir vns da allu sechsu vn -
uer schai den lich wol eruarn vnd vns och nach wyser lut rât vnd vnderwisung selber
 bekent habint, das wir ze dem vorgedâchten gut vnd erbe von rechtes wegen enkain
vorderung noch ansprâch haben sollent noch mugent nv noch hienach in dekain wyse.
Vnd darvmb entzihent vnd verzihent wir vns allu sechsu vnuerschaidenlich gen den
vorgenanten herren dem probst vnd dem couentb) gemainlich vnd gen allen iren nach-
komen fur vns vnd alle vnser erben des vorgenanten gutes vnd erbes gar vnd gântzlich
mit vrkunde dis offenn briefes, also das wir noch enkain vnser erben gemainlich noch
sunderlich ze dem selben gut vnd erb nv hinnenthin kain vorderung ansprâch noch
rechtung niemer mer gewinnen noch gehaben sont weder mit gericht gaischlichem
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noch weltlichem noch âne gericht noch mit enkainen andern sachen susz noch so ân
all gevarde. Vnd ze merer sicherhait so sagent wir denen vorgenanten herren dem
 probst dem couentb) gemainlich vnd allen iren nachkomen vnd och dem vorgenanten
gotzhus fur vns vnd alle vnser erben das vorgedâcht gut vnd erbe alles gar vnd gantz-
lich quitt ledig vnd los mit vrkunde dis offenn briefes. Vnd darumb, dz dis alles also
vest vnd stat belib vnd behalten werd in der wyse, als vor ist beschayden, so habent
wir allu sechsu flissig vnd ernstlich gebetten den edeln hochgebornen vnsern genadi-
gen herren grâf Rudolf fen von Montfort hern ze Veltkirch3, Johansen Stok l in
stattamman vnd Hainrichen Stokl in sinen bruder burgern ze Veltkirch4, dz sy
iru aignu insigel fur vns offenlich gehenkt hând an disen brief, wôn och sy dis vorge-
schriben sach von bayder tail wegen vssgesprochen vnd vertadinget hând in der wyse,
als vor geschriben stât. Vnder du selben insigel wir vns allu sechsu gemainlich vnd
vnuerschaidenlich willeklich vnd vesteklich gebunden habent vnd bindent aller vor-
geschribner ding vnd sach fur vns vnd alle vnser erben mit disem brief. Du selben vns-
ru aignu insigel wir jetzgenanten grâf Rudolf f von Montfort, Johans Stokl i 5

statt amman vnd Hainrich Stokl i durch iro flissigen bettwillen vnd ze ainer gezug-
nusz aller vorgeschribner stukk vnd sach, wân wir das alles selber vertadinget vssge-
richt vnd vssgesprochen hând in der wyse vnd mâsse, als vorgeschriben stât vnd be-
schayden ist, vnd dz es och alles also vngevârlich vest vnd stat beliben sol nv vnd och
hienach, offenlich gehenket hând an disen brief, doch vns vnd vnsren erben vnschad-
lich. Dis beschach vnd ward dirre brief ze Veltkirch geben des jares, do man zalt von
Cristes geburte druzehenhundert jâre, darnach in dem syben vnd achtzigosten jâre, an
vnser lieben frôwen âbent zer liechtmiss. 
a) Verzierte Initiale A, 5,6/7,2 cm. – b) A. 

4419.                                                                                                      5. Februar 1387
Die Grafen Donat und Friedrich von Toggenburg 1, . . . herren ze Brettengo 2 vnd ze
Tafas3 . . ., und das Kloster Magdenau 4 tauschen Eigenfrauen.

Or. (A), StiftsA St. Gallen, DD.2.B.15. 

Druck: Chart. Sang. X, 6165.

4420.                                                                   Castello di Mandello, 9. Februar 1387
Raimondus Boldonus von Bellano verkauft an Bonita von Sax-Misox Güter in Mandel-
lo del Lario für 420 Pfund.

Or. (A), Bibl. Ambrosiana Milano, Pg.7044. – Pg. 40,5/57,5 cm. – Rückvermerk (15. Jh.): La car-
ta della conpreda del monesterio de Varena fatta per miser pre Raymondo Boldono de Bellano de
terre che [. . .]axeno in lo terretorio de Mandello. – Geschrieben vom Notar Johannolus de Cixnu-
schullo.
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4418. 3Rudolf V. v. Montfort-Feldkirch, 1329 – †1390, 1385–1390 weltlicher Pfleger des Gotteshauses
Chur. – 4Feldkirch, Vorarlberg. – 5Johann Stöckli, 1381–1393 Stadtammann v. Feldkirch.

4419. 1Donat (1352 – †1400) u. Friedrich VII. (1386 – †1436) v. Toggenburg. – 2Prättigau, Tal. – 3Da-
vos, Gem. u. Kr. – 4Zisterzienserinnenkloster Magdenau, Gem. Degersheim, Wahlkr. Wil SG.
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Ina) nomine domini. Anno a nativitate eiusdem millesimo trecentesimo octuagesimo
septimo, indictione decima, die sabbati nono mensis februarii. Venditionem et datum
ad proprium liberam francham L et absolutam ab omni onere ficto censu conditione
et servitute alicui dandis faciendis prestandis seu etiam sustinendis fecit et facit do-
minus presbiter Raymondus Boldonus fillius condam domini Jacobi habitans in
burgo L Bel lano1 ripperie Leuci2 comitatus Mediol lani3 nobilli domine domine
Bonitat i de Sacho de Mesocho fillie condam domini Albertoni4 habitanti in
monasterio domine sancte Marie de Varena5 posito exstra et prope burgum de Va-
rena L ripperie Leuci comitatus Mediol lani presenti stipullanti recipienti et emen-
ti, nominative de petia una terre laborative cum vitibus supra iacente in terratorio de
Moteno6 de Mandel lo7, ubi dicitur in Campolongo8, cui coheret a mane L Bar-
zochi de Madio et imparte et Gui l l ie lmi et fratrum de Longis, a meridie Ma-
f iol l i Trinchauel l i, assero Beltrami Pinoni et imparte Petr i Clepexoni, a
 vento Antonii Trinchauel l i, et est pertice due vel circha, item de petia una terre
laborative cum vitibus supra iacente in suprascripto terratorio, ubi dicitur ut supra,
cui coheret a mane suprascriptorum fratrum de Longis, a meridie Ridoni Pinoni,
assero strata, a vento illorum de Boldonis, et est tabulle quatuordecim vel circha,
item de petia una terre laborative et ollivate iacente in terratorio loci de Olzio9 de
Mandel lo, ubi dicitur in Galbiano10, cui coheret a mane capelle sancti Petr i appo-
stoli de Mandel lo, a meridie similiter, assero Mart inel le Faxol l i, a vento Betoni
Stropeni, et est pertica una et dimedia vel circha, item de petia una terre laborative
iacente in suprascripto terratorio, ubi dicitur in Binda11, cui coheret a mane Ma-
f iol l i fillii condam ser Mandel l i Faxol l i, a meridie et assero strata, a vento su pra -
scrip ti Mart inel le, et est pertice due et dimedia vel circha, item de petia una terre
zerbive cum pluribus arboribus ollivarum supra iacente in suprascripto terratorio, ubi
dicitur ad Fontanam12, cui coheret a mane strata, a meridie Maxol l i Pensanial l i,
assero rippa lachus, a vento suprascriptorum de Boldonis, et est pertice [. . .] b) vel
circha, item de petia una terre laborative et rompive iacente in suprascripto terrato-
rio, ubi dicitur ad Toziam8, cui coheret a mane Zanol l i Faxol l i, a meridie Vita l-
l i s et Antonii fratrum de Faxol l i s, assero et a vento strata, et est pertica una et di-
media vel circha, item de petia una terre laborative et ollivate iacente in suprascripto
terratorio, ubi dicitur ad Piazol lum8, cui coheret a mane strata, a meridie Caragi-
no Aroldi et imparte strata, assero strata, a vento suprascriptorum de Boldonis, et
est pertica una vel circa, item de petia una terre laborative et ollivate iacente in su-
prascripto terratorio, ubi dicitur in Galbiano, cui coheret a mane suprascripte capel-
le, a meridie Mandel lo l l i Toxabonis, assero strata, a vento suprascripti Mart i-
nel le, et est pertice due vel ci[rcha] c), item de petia una terre laborative et ollivate
 iacente in suprascripto terratorio, ubi dicitur in Binda, cui coheret a mane Bel loxi i
Ayrol (di ), a meridie suprascripti Mart inel le et Mafiol l i fratris sui, assero presen-
tis venditionis et imparte suprascripti Mart inel le, a vento suprascripti Mafiol l i
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Faxol l i et imparte Mart ini de Cantono, et est pertica una et dimedia vel circha,
item de petia una terre laborative et silvate iacente in suprascripto terratorio, ubi di-
citur ad Caniagiorum8, cui coheret a mane Nichol le Faxol l i et imparte Saldini
Aroldi et imparte suprascripti Mart inel le, a meridie suprascriptorum Vital l i s et
Antonii, assero Zanol l i Faxol l i et imparte ser Faxol l ini Faxol l i, a vento su-
prascripti ser Faxol l ini, et est pertice due vel circa, item de petia una terre laborative
ollivate et vidate iacente in suprascripto terratorio, ubi dicitur ad sanctum Jul l ia-
num13, cui coheret a mane Panizani de Prato, a meridie ecclesie sancte Eufemie
de Olzio14, assero strata, a vento suprascriptorum de Boldonis, et est pertice due vel
circa, item de petia una terre zerbive cum plantis duabus ollivarum supra iacente in
suprascripto terratorio ubi dicitur in Raffa[ . . . ] d), cui coheret a mane suprascripti
Mafiol l i Faxol l i, a meridie similiter, assero suprascriptorum Vital l i s et Antonii,
a vento suprascripti Panizani de Prato et est tabulle sex vel circha seu quod dicte
coherenzie sunt circumquaque ipsas petias terrarum superius venditas, et si erratum
esset in aliqua parte in coherenziis, non narat veritati, sed semper stetur et stari debe-
at veritati et [. . .]is d) coherenziis, de quantocumque plus vel minus ipse petie ter-
rarum infra ipsas coherenzias reperiantur, tote remaneant et sint in presenti venditio-
ne pro pretio infrascripto, et item de omnibus iuribus accessiis ingressibus et regressi-
bus pertinentibus spectantibus et adiacentibus suprascriptis petiis terrarum superius
venditis seu ipsi venditori pro eis et earum occaxione eo quidem ordine et tenore,
quod decetero omni tempore dicta domina Bonitas emptris cum suis heredibus et
cui vel quibus dederit titullo vere emptionis habeat teneat et possideat suprascriptas
petias terrarum superius venditas et de eis faciat et facere possit et debeat, quicquid
facere volluerit eique placuerit, sine predicti domini presbiteri Raymondi venditoris
suorumque heredum et cuiuslibet alterius persone contradictione, et cessit dedit atque
mandavit suprascriptus dominus presbiter Raymondus venditor eidem domine Bo-
nitat i emptrici presenti stipullanti et recipienti omnia iura omnesque actiones racio-
nes retentiones replicationes ussus deffensiones et exceptiones utilles directas realles
personalles mistas et ypotecharias et alias quascumque eidem venditori quocumque
modo et iure pertinenzia et pertinentes et spectantia et spectantes in ipsis pro ipsis et
super ipsis petiis terrarum superius venditis et contra datores suos et contra datores
datorum suorum et contra suos fideiussores et contra quemlibet eorum insolidum et
contra eorum et cuiuslibet eorum insolidum heredes res et bona et contra detentores
et possessores bonorum suorum, que sunt fuerunt aut erunt, et contra quascumque
alias personas res et bona ac in quibuscumque aliis bonis et rebus pro predictis petiis
terrarum superius venditis et earum aut alicuius earum occaxione. Insuper dictus
 dominus presbiter Raymondus venditor fecit et constituit ipsam dominam Boni-
tatem emptricem suam procuratricem in rem suam et in hanc venditionem et res
venditas et eam emptricem ille venditor in omnibus et per omnia quo ad ipsas petias
terrarum superius venditas in locum ius et statum suprascripti venditoris possuit et
ponit, ita etiam et taliter, quod illa emptrix quo ad ipsas petias terrarum superius ven-
ditas in locum ius et statum suprascripti venditoris sit et sucedat et esse debeat et pos-
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sit etiam pro predictis petiis terrarum superius venditis et earum occaxione ita agere
uti excipere tueri deffendere prosequi causari et omni retentione et exceptione uti et
alia facere modis omnibus et eisdem iuribus et actionibus, quibus et prout ille domi-
nus presbiter Raymondus venditor poterat potuisset et posset ante presentem ven-
ditionem factam vel ac, si et prout presens venditio facta non fuisset, et vollens ille
venditor ipsam emptricem facere et constituere suo ministerio possidentem su pra -
scrip ta rum petiarum terrarum superius venditarum et cuiuslibet earum, constituit ille
dominus presbiter Raymondus venditor sese suprascriptas petias terrarum superius
venditas nomine et vice suprascripte domine Bonitat is emptricis et pro ea tenere et
possidere vel quaxi, cui possessioni et dominio vel quaxi suprascriptarum petiarum
terrarum superius venditarum ille venditor illicho renuntiavit et renuntiat in manibus
illius emptricis et earum plenum dominium et plenam possessionem in ipsam emptri-
cem transtullit deservid et derellinquid et sese abstrucem exinde fecit et promissit et
vadiam dedit et se et omnia sua bona presencia et futura etiam ea bona, que non ca-
dunt in generalli bonorum obligatione, pigneri obligavit suprascriptus dominus pres-
biter Raymondus vendit[o]r c) eidem domine Bonitat i emptrici presenti stipullanti
et recipienti, quod ipse dominus presbiter Raymondus venditor semper et omni
tempore deffendet et guarentabit suprascriptas petias terrarum superius venditas et
quamlibet earum eidem domine Bonitat i emptrici et suis heredibus et cui vel quibus
darent ab omni contradicente persona comuni collegio et universitate in forma comu-
ni et prout verus venditor debet et tenetur de iure vere emptrici et quod exonerabit
 liberabit et indempnes prestabit et conservabit ipsam emptricem et suos heredes et
cui vel quibus darent ab omnibus fodris talleys mutuys oneribus et impositionibus
hactenus impositis et decetero imponendis facto vel causa dicti venditoris et cuius -
libet alterius persone, cuius fuissent ipse petie terrarum superius vendite in toto vel
pro aliqua parte, salvo tamen et reservato, quod ipsa domina Bonitas emptris tenea-
tur et obligata sit ad omnes talleas impoxitiones mutua fodra et onera decetero impo-
nendas et imponenda pro ipsis bo[nis] c) superius venditis et eorum aut alicuius eorum
occaxione, et quod ipse venditor reddet et restituet eidem emptrici et suis heredibus
et cui vel quibus darent omnes expensas et omnia dampna et interesse, que facient et
paterentur pro predictis aut aliquo predictorum, et quod tradet eidem emptrici corpo-
rallem possessionem et tenutam suprascriptarum petiarum terrarum superius ven-
ditarum et cuiuslibet earum et exnunc concessit et concedit eidem emptrici plenam
parabullam et licentiam intrandi et aprehendendi etiam sua auctoritate propria cor-
porallem possessionem et tenutam suprascriptarum petiarum terrarum superius ven-
ditarum, quandocumque placuerit eidem emptrici, et eam aprehensam retinendi.
Quamquidem venditionem et datum suprascriptarum petiarum terrarum superius
venditarum fecit et facit suprascriptus dominus presbiter Raymondus venditor
 eidem domine Bonitat i emptrici presenti stipullanti et recipienti pro pretio et mer-
cato inter eos contrahentes finito librarum quatuor centarum viginti tertiollorum,
quod pretium et quas libras quatuor centas viginti tertiollorum contentus et confessus
fuit suprascriptus dominus presbiter Raymondus venditor recepisse et habuisse a
suprascripta domina Bonitate emptrice in denariis numeratis, renuntiando excep-
tioni non facte dicte venditionis taliter ut supra et pro pretio suprascripto et non
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 recepti et non habiti dicti pretii et spey future receptionis et predictorum et infradic-
torum omnium et singulorum non ita actorum et factorum omnique probationi et def-
fensioni in contrarium. Et quod etiam non possit ullo tempore dictus dominus pres -
biter Raymondus venditor dicere opponere nec alegare dictas petias terrarum supe -
rius venditas fuisse nec esse mayoris valloris nec mayoris pretii nec etiam ipsum ven-
ditorem fuisse nec esse deceptum nec lexum in dimedia nec ultra dimediam iusti
 pretii nec etiam in aliqua alia quantitate, et si aliquo tempore reperirentur ipse petie
terrarum superius vendite fuisse nec esse mayoris valloris nec mayoris pretii, exnunc
 prout extunc fecit et facit dictus dominus presbiter Raymondus venditor eidem do-
mine Bonitat i emptrici presenti stipullanti et recipienti de ipsis mayoribus vallore
vel pretio finem confessionem remissionem perdonationem et pactum de non peten-
do ac puram et meram donationem inter vivos et de omni et toto eo, quod dictus ven-
ditor eidem emptrici petere vel requirere poterat potuisset vel posset dicta occaxione
vel causa. Que omnia et singula facta faciunt et sunt ex acto et dicto per pactum spe-
cialle aposito per et inter eos contrahentes, quod si pro predictis aut aliquo predic-
torum ullo tempore agi contingerit, possit dictus dominus presbiter Raymondus
venditor ad predicta omnia et singula omni tempore, ubique et coram quocumque
iusdicente licet ibi non foret suum proprium domicillium, realiter et personaliter con-
venire non obstantibus aliquibus feriis sollempnibus vel repentinis seu dillationibus
causarum vel aliquo interdicto earum et quod in solutione vel restitutione predic-
torum vel alicuius eorum non possunt dari nec conpensari illi domine Bonitat i emp-
trici carte nec note debiti comunis Mediol lani nec Mandel l i nec alterius comunis
nec aliquid aliud quam pecunia numerata, renuncians exinde dictus venditor omni-
bus statutis conscilliis arengis provixionibus reformationibus et ordinamentis factis 
et fiendis in contrarium. Actum in castro Mandel l i in domo habitationis Petr i
Trin chauel l i, presentibus suprascripto Petro Trinchauel lo fillio condam domini
Lau ren zi i habitante in dicto castro Mandel l i et Thomaxino Maluepoto fillio
condam Dominici habitante in burgo Mandel l i ambobus notariis. Interfuerunt ibi
testes Antonius Trinchauel lus fillius condam domini Johannis, Mandel lo l lus
Trinchauel lus fillius condam Zanol l i dicti Teginoxi i ambo habitantes in castro
Mandel l i et Mafiol lus Faxol lus de Carberio15 fillius condam ser Faxol l ini ha-
bitans in loco Carberio de Mandel lo omnes noti ydoney rogati et vocati.
(ST) Ego Johannol lus de Cixnuschul lo fillius condam domini Albert i habitans
in castro Mandel l i notarius auctoritate imperialli publicus rogatus tradidi scripsi et
me subscripsii.
a) Initiale J, 8 cm lang. – b) Loch im Pg. 0,6 cm. – c) Kleines Loch im Pg. – d) Pg. am rechten Rand besch.
0,5 cm.

4421.                                                                   Castello di Mandello, 9. Februar 1387
Bonita von Sax-Misox verleiht an Antonius Bugatus von Mandello Güter in Mandello.
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Or.(A), Bibl. Ambrosiana Milano, Perg. S. C. 869. – Pg.36/25 cm. – Rückvermerk (15./16.Jh.): Una
investixone del monestero de Varena in la qu[. . .] e investito Antonio ditto Bugato per fitto onia anno
stero uno e mezo de ollio e stera otti de biava per quarta biava. – Geschrieben vom Notar Johannolus
de Cixnuschullo.

Zu den Namen vgl. Nr. 4420.

In nomine domini. Anno a nativitate eiusdem millesimo trecentesimo octuagesimo
septimo, indictione decima, die sabbati nono mensis februarii. Domina Bonitas de
Sacho de Mesocho fillia condam domini Albertoni habitans in L monasterio do-
mine sancte Marie de Varena posito prope et extra burgum Varene riperrie Leuci
comitatus Mediol lani investivit nomine locationis et ficti ad benefaciendum mel-
liorandum et non peyorandum Antonium B[ugatum]a) L fillium condam Jacobi
habitantem in loco Moteno de Mandel lo presentem et se sponte investientem et
obligantem ut infra, nominative de petia una terre laborative et vidate iacente in ter-
ratorio suprascripti loci de Moteno, ubi dicitur in Campolongo, L cui coheret a ma-
ne Barzochi de Madio et imparte Gui l l ie lmi et fratrum de Longis, a meridie
Mafiol l i Trinchauel l i, assero Beltrami Pinoni et imparte Petr i Clepexoni, a
vento Antonii Trinchauel l i, et est pertice due vel circha, L seu quod dicte coheren-
zie sunt circumquaque ipsam petiam terre superius locata, et si erratum esset in ali-
qua parte in coherenziis non vocent veritati, sed semper stetur et stari debeat veritati
et veris coherenziis eo quidem ordine et tenore, quod hinc ad festum sancti Mart ini
proxime futurum et deinde ad annum unum tunc proxime futurum et etiam deinde,
donec utrique parti placuerit, dictus Antonius conductor habeat teneat et nomine
presentis locationis possideat et laboret suprascriptam petiam terre superius locatam
et de ea faciat melliorando et non peyorando, quicquid facere volluerit eique placue-
rit, sine predicte domine Bonitat is locatricis suorumque heredum et cuiuslibet alte-
rius persone contradictione, et dare et solvere teneatur et debeat et det et solvat et pro-
missit et convenit suprascriptus Antonius conductor eidem domine Bonitat i loca-
trici pro ficto suprascripte petie terre superius locate hinc ad suprascriptum festum
sancti Mart ini proxime futurum sestarium unum et dimedium olley ollivarum boni
et pulcri sine fraude ad iustam mensuram comunis Cumarum1, quod olleum dictus
conductor dare solvere et consignare debeat et teneatur eidem locatrici in suprascripto
loco Moteno in kallendis mensis februarii proxime futuris post ipsum festum sancti
Mart ini proxime futurum et tunc deinde omni anno congruis temporibus mesium
durante presenti locationi sestarios octo bladi pro quarto scillicet frumenti sichalis
millii et panici equaliter ad iustam mensuram fictorum comunis Mandel l i, quod
bladum dictus conductor dare solvere et consignare debeat et teneatur eidem locatrici
omni anno in termino suprascripto in suprascripto loco Moteno cum omnibus ex-
pensis dampnis et interesse, que facient et paterentur pro ipso ficto petendo et exigen-
do post aliquem terminum preteritum et in fine dicte locationis dimitere restituere et
rellassare et quod dimitet restituet et rellassatb) dictus conductor eidem locatrici pos-
sessionem et tenutam suprascripte petie terre superius locate vachuam et expeditam
et a nemine occupatam aprehensam nec invassam. Que omnia et singula dare solvere
consignare dimitere restituere rellaxare atendere observare et adimplere ut supra et in
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terminis suprascriptis promissit et convenit suprascriptus conductor eidem locatrici
obligando dictus conductor se et omnia sua bona presentia et futura pigneri eidem lo-
catrici presenti stipulanti et recipienti, renunciando exceptioni non facte dicte locatio-
nis taliter ut supra et non debendi exinde dicti ficti ut supra et predictorum et infra-
dictorum omnium et singulorum non ita actorum et factorum omnique probationi et
deffensioni in contrarium, constituens exnunc dictus Antonius conductor se tenere
et possidere omnia sua bona res et iura vice et nomine suprascripte domine Bonita-
t is locatricis et pro ea ita, quod si pro predictis aut aliquo predictorum ullo tempore
agi contingerit possit dicta domina Bonitas locatrix eique liceat sua auctoritate pro-
pria et sine aliquo banno servit(oris) et nuntio comunis et absque parabulla et manda-
to alicuius iusdicentis ea bona et de eis bonis accipere robare saxire sequestrari pos-
sessionem intrare et ingredi vendere alienare sibi extimari facere et insolutum acci-
pere et retinere usque ad plenam et completam s[o]lutionemc) omnium predictorum
et expensarum dampnorum et interesse et totius eius, pro quo agi contingerit, quo-
niam sic inter eos stetit et convenit per pactum specialle. Actum in castro Mandel l i
in domo habitationis Petr i Trinchauel l i, presentibus suprascripto Petro Trin-
chauel lo fillio condam domini Laurenzi i habitante in dicto castro Mandel l i et
Thomaxino Maluepoto fillio condam Dominici habitante in burgo Mandel l i
ambobus notariis. Interfuerunt ibi testes Antonius Trinchauel lus fillius condam
domini Johannis, Mandel lo l lus Trinchauel lus fillius condam Zanol l i dicti
Teginoxi i ambo habitantes in castro Mandel l i et Mafiol lus Faxol lus de Car-
berio fillius condam ser Faxol l ini habitans in loco Carberio de Mandel lo omnes
noti ydoney rogati et vocati.
(ST) Ego Johannol lus de Cixnuschul lo fillius condam domini Albert i habitans
in castro Mandel l i notarius publicus rogatus tradidi scripsi et subscripsii.
a) Pg. besch. – b) Am zweiten a korr. – c) Kleines Loch im Pg.

4422.                                                                               Werdenberg, 14. Februar 1387
Die Grafen Hugo und Heinrich von Werdenberg überlassen Brida von Griesingen die
drei Meierhöfe von Tamins als Leibgeding. 

Or. (A), Fürstl. Fürstenberg.A Donaueschingen, OA 22, Fasz. III, Nr. 3. – Pg. 30/17,5 cm. – 
2 Siegel, fehlen. 

Regest: Krüger, 484.

Icha) graff Hug von Werdenberg vnd ich graff Hainrich von Werdenberg1 ge-
bruder tuent kund mit vrLkund diss brief fur vns vnd fur vnser erben allen dien, die
disen brief an sehent oder horent lesen, daz wir beid L vnuerschaidenlichen vnd mit
gutem wolbedahtem mut der wolbeschaidnen frowen Briden von Griesingen2 reht L
vnd redlichen verlihen vnd verlihen haben ze ainem rehten lip ding vf iren lib, die wil
sy lebt vnd nit furo, die dry maigerhoff, die ze Tomins3 gelegen sint, vnd da vff dem
ainen hut ze tag sitzet Hans Lendin, vnd in den selben hof, den der vorgenant Hans
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Lendin buwet, gehort vier mannmad wisen vnd dry juchart akers vnd giltet jarlichen
ze zins funfzehen viertal korns vnd nun kass. Vf dem andern hof, der ze Tomins ge-
legen ist, sitzet Hainrich Baldenwee g, dar zu gehort och vier mannmad wisen vnd
dry juchart akers, vnd der giltet jarlichen ze zins vf sant Mart is tag funfzehen viertal
korns vnd nun kass. Den dritten hof der vorgeschribner dryer hof, der ze Tomins ge-
legen ist, buwet Mauritzis sun von Tomins, dar zu gehort och vier mannmad wisen
vnd dry juchart akers, vnd der selb vorgenant dritt hof giltet och jarlichen ze zins vf
sant Mart is tag funfzehen viertal korns vnd nun kass. Vnd sol dv vorgenant Grie-
s inger die vorgeschriben zins von denb) vorgeschriben dry hofen, die ze Tomins ge-
legen sint, jarlichen in niemen vnd niessen, alle die wil sy lebt, az ir aigen gut in aller
der wis vnd rehten, az dv von Boss salig inn gehebt vnd genossen hat. Vnd wenn daz
war, dz die vorgenant Griesingerin abgieng von todes wegen, da got vor lang sy, so
sont die vorgeschriben dry hof an mich vorgenanten graff Hugen vnd an mich graff
Hainrichen von Werdenberg oder an vnser erben vallen mit allen rehten vnd nut-
zen in aller der wis, az wir ez vor inn gehebt hattent. Vnd sol dv vorgenant Griesin-
gerin die vorgeschriben dry hof nit furo niessen, denn die wil sy lebt. Vnd sol kain ir
erben nach irem tod mit den vorgeschriben hofenc) nutzet ze schaffen han weder wie-
nig noch vil. Vnd weler der dryer vorgenanten mayger den vorgenanten zins nit jarli-
chen wolt rihten vff daz vorgenant zil, so hat dv vorgenant Griesingerin vollen ge-
walt den selben hof ze entsetzent vnd besetzen vnsren rehten vnschadlichen. Vnd dez
allez ze ainem waren vnd offenn vrkund so han ich vorgenant graff Hug vnd ich vor-
genant graff Hainrich von Werdenberg gebruder vnsru aignu insigell gehenkt an
disen brief. Der geben wart ze Werdenberg an sant Valentins tag, do man zalt von
Cristus geburt druzehen hundert jar vnd dar nach in dem syben vnd ahtzgosten jar.
a) Verzierte Initiale J, 9,5 cm lang. – b) den irrt. wiederholt. – c) hofen über der Zeile nachgetragen.

4423.                                                                                          Chur, 24. Februar 1387
Cur. Bischof Johannes von Cur1 belehnt den Herzog Albrecht von Österreich2

mit allen Lehen, die er ihm nach Recht und Billigkeit verleihen soll an der Veste Ti-
rol 3, an dem Schenkenamte und an andern Lehen, wie selbe seine Vorfahren, die
Bischöfe von Cur, den Fürsten von Tirol verliehen haben, und bittet ihn, dass er ihn
und sein Stift in seinen Schirm und seine Gnade aufnehme, da er und sein Stift deren
wohl bedürfen. 

Regest: Th. v. Liebenau, AnzSG 2 (1861–1866), Heft 10, S.13, Nr.75, nach dem zurzeit weder im Gu-
bernialA Inns bruck (ht. Tiroler LandesA) noch im Haus-, Hof- u. StaatsA Wien auffindbaren Or. (A). 

Weiteres Regest: Ladurner, Regesten, S. 344, Nr.1206. 
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4424.                                                                                          Chur, 27. Februar 1387
Hartmann Krös und Rudolf Sellos entscheiden als Schiedsleute im Streit zwischen Fre-
na Marugg und Hans Boy um ein Haus mit Hofstatt in Chur, dass Frena 35 Gulden
Heimsteuer erhalten und vor dem geistlichen Gericht auf sämtliche diesbezüglichen
Rechte gegenüber dem Kloster St.Luzi in Chur verzichten soll.

Abschr. (C), Insert in Nr. 4452.

Regest: Mohr, Cod. dipl. IV, 107.

Ich Hartman Kroß corherr vnd cust(os) dez gotzh(us) ze Cur1 vnd ich Rudolf f
Selos vitzdum der stat ze Cur2 kunndent vnd veriehend offenlich mit disem brieff
allen den, die in an sehend oder horend lesenn, von der stoß misshellung vnd an-
sprach wegen, so Frena Mart in Maru ggen seligen elich wib vnd och ir baider elich
kind gehept hdnd mit Hannsen Poyenn burger ze Cur vnd er mit inen vntz vff di-
senn hutigen tag, als diser brieff geben ist, von dez huß vnd hofstat wegen, da jetz
Haintz Schegg in sesshafft ist, wie die  stoß zwuschend inenn vfferstanden sind, der
selben  stoß aller sy baidenthalb dur bett vnßer gnadigen herrn grauff Rud(olfen)
von Mont fort herr ze Veltkirch3 willeclich vnd vnbezwungenlich vff vns vnd vff
vn ßern vsspruch gantzlich kommen sind vnd ze baiden tailen mit guten truwenn an
ge sworen aiden statt gelopt hdnd den selben vnßern vsspruch war vnd stet ze halten
vnd da ze beliben vnd da wider nit sin noch ze tun in dehain wise, vnd nach ir baider
klag vnd ansprach red vnd widerred so hand wir vssprochen vnd sprechend och vß
mit krafft diß brieffs, dz der vorgeschriben Hanns Poy der ietzgeschriben Frenan
Martis Maru ggen seligen elich wib ir hainstur, so sy dem ietzgeschriben irem eli-
chenn man seligen zu bracht haut, geben vnd bezalen sol drisg vnd funnff guldin Cu-
rer werschaft vnd sol ir die selben pfenning halb richten vnd weren vff sant Johanns
tag ze sungichten, so nu schierost kumpt nach dem hin, alz dißer brieff geben ist, vnd
halb vff vnßer frowen tag liechtmiß, so dar nach erst kumpt, mit der muntz, so denn
ze Cur in der statt geng vnd genam ist, an furtzug vnd an geuerd. Och sol die ietzge-
schriben Frena Maru ggin vnd Hainrich ir elich kind mit ir baider vogten fur
gaistlich oder fur weltlich gericht gdn vnd sol da dem erwirdigen gaistlichem herrn
dem probst von sant Lutzin iro recht, so si vnd ir kind zem obgeschriben huß vnd
hofstat je gehept hdnd, vff geben vnd sond sich da in offem gericht vss iro vnd ir vog-
ten hand in dez ietzgeschribena)  probstz hand entzihen alles dez rechten vordrung
aigen schaff t(en) vnd ansprach, so sy zum obgeschriben huß je gehept hdnd ald die sy
oder iro erben dar zu immer me gehaben mochtenn, vnd sol och deweder tail den an-
dern furo dar vmb nit mer vff triben noch ansprechig haben, vnd sol och die obge-
schriben Frena Maru ggin dz vor be n(emp)t ir elich kind Hainr( ichen) in guten
erenn haben vnd im hunger vnd frost bussen, als b) ain muter irem kind von recht tun
sol vnd als sy got vnd der welt dar vmb antwurten welle, by guten truwenn an geuerd.
Vnd dez ze warem staten vrkund vnd gantzer sicherait, dz diser vsspruch also war vest
vnd stat sy vnd belib nu vnd hienach, so hand wir obgeschriben baid Hartmann
Kroß korherr vnd custos vnd Rudolf Selos vitzdum vnd och ietweder bsunder sin
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aigen insigel von dez vsspruchs wegen offenlich ze rugg getrukt vff disen brieff. Geben
ze Cur an mitwuchen nach sant Mathias c) tag apostoli im jar, do man zalt von der
geburt Christi druzehenhundert vnd achtzg jar, dar nach im sibenden jar.
a) Es folgt durchgestrichen hand. – b) Es folgt durchgestrichen al. – c)Mit überflüssigem Kürzungsstrich
über as. 

4425.                                                                                                Chur, 5. März 1387
Jakob von Castelmur verpflichtet sich, einen fahrbaren Weg über den Septimer von
Tini zong nach Piuro zu bauen und zu unterhalten, dafür erhält er das Recht, Weggeld
zu erheben.

Or. (A), BAC, 013.0575. – Pg. 68/33,5 cm. – Siegel Abb. 316. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Litte -
ra Jacobi de Castelmur de via facienda; (um 1460): Conpromissio Jacobi de Castelmur pro se et suis
heredibus sub episcopo Johanne facta ex parte reparacionis et emendacionis vie regie pro vectura
salva super habenda.

Abschr. (B), letztes Viertel 14. Jh., ebd., 022.02 (Liber de feodis), f. 46. 

Zur Sache u. zu den Namen vgl. Nr. 4417. – Zur Wiedergabe der diakritischen Zeichen vgl. die Vor-
bemerkung zu Nr. 4395.

Druck: Mohr, Cod. dipl. IV, 108 (nach B). 

Regest: Jenny, Landesakten, 1/Nr.18. 

Icha) Jacob von Caste lmur vergich an disem offen brief fur mich vnd all min erben
vnd fur all die, die von minen wegen ansprach oder klag mochten gewinnen oder ha-
ben an die hernach geschriben sach, vnd tvn kunt aller meniklich, die disen brief se-
hent lesent oder horent L lesen, daz der erwirdig herr byschof Johans ze Chur vnd
der edel wolerborn herr graf Rudolf f von Mvntfort her ze Veltkir ich vnd phleger
des gotzhus ze Kur zu denselben ziten bede min lieb genedig herren angesehen habent
den grozzen kvmer vnd presten vnd L die manygualtig grossen arbait vnd sorg, die
man allzit lident vnd dultent ist in dem land von sorglichen wegen vnd strassen vnd
sunderlich vber den perg, den man nempt der Setman, das da kouflut vnd ander lut
grosse sorg habent vnd liden mussent, wann derselbe L weg vber den perg ze disen
 ziten also nicht geschaffen noch geornet ist, daz si den an sorg gewandeln ald gewerben
mugent mit kaufmanschaft ald mit andern dingen, vnd daz si allzit sorg haben mus-
sent, lib vnd gut da ze verlierent. Wann nv gottlich recht daz wiset vnd leret, daz man
strassen stêg vnd weg bessêrn bwen vnd machen sol, darumb habent sich min vorbe-
nempten genedigen herren gottlichen vnd genediklichen bedacht mit guter zitiger vor-
betrachtung vnd nach rat vnd vnderwisung irer amptlut vnd ander wiser lut dem lan-
de ze nûtz vnd allen koufluten vnd auch andern luten ze trost vnd ze hilff darumb, das
koufmanschaft vnd andre ding vber denselben perg 1ss vnd in destersicher vnd gewer-
licher geuertiget vnd gepracht mugent werden, wann auch das vast notturftig was, als
allen den wol kûnt ist, die denselben perg vnd strass habent gearbait. Vnd darûmb
 sient si mit mir obgeschriben Jacoben von Caste lm1r des in ain vnd vberain ko-
men, das ich einen weg vnd lantstrass vber den vorgenanten perg von Tintzen vntz
gen Plurs machen sol vnd bwen sol, also daz man mit wegen wol vnd sicher daruber
geuaren vnd gewandeln mug, vnd sol auch ein wagen hin in wert vber den perg vnd v̂f
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der strass sechs vnd dryzzig rûb swêr wol getragen vnd herûs wert die grozzen vardell
auch wol damit geuertiget werden. Ich vorbenempter Jacob von Caste lm1r oder
min erben, ob ich enwer, sont auch die vorgedachten strass n1 hinnent hin in êren vnd
in gutem bû haben, also daz si allweg geng gewirwik vnd guet si an geuerd. Vnd wenn
ich oder min erben den weg vnd die strass also 1fpracht geornet vnd gemachet haben,
daz man mit wegen daruber geuaren vnd gewerben mag, als vor ist beschaiden, so sol
ich oder min erben, ob ich enwer, darnach vnd dannanthin ewiklich von derselben
strass ze rechter weglosi nemen von koufmanschaft vnd von andern dingen, als
hienach geschriben stat, minem vorgenanten genedigen herren byschof Johansen
 sinen nachkommen vnd dem gotzhus ane schaden, des êrsten, von einem englischen
wollsach vir schilling pylian, von einem tutschen wollsach dri schilling pylian, von
 einem grossen vardel auch vir schilling pylian, von einem kleinen vardel dry schilling
pylian, von einem gespalten sovm, der ze geleit gat, ain schilling pylian, von einem
 sovm, der nicht ze geleit gat, wellicherlay gutes daz ist, sechs pylian vnd von  einem ik-
lichem ross vnd maiden besûnder auch sechs pylian, doch mit namen vnd mit rech-
tem geding, vsgenomen aller kouflut ross vnd mayden, die si selber ritent, vnd auch
all so1mer, also daz die da nicht geben sullent weder 1ss noch in. Vnd wenn ich oder
min erben diss vorgeschriben weglosi also dise nesten zehen jar, die n1 schierist nach
der dat diss briefs nach einander koment vnd kunftig sint, ingenomen haben, so sol
ich oder min erben, ob ich ab gieng, dannenthin ewiklich nicht mer vordern noch ne-
men von keinem stukch besûnder dann die vorgeschriben weglosi halb, als vor ist be-
schaiden, vnd daran ain vngeuarlich benuegen haben. Min vorbenempten genedigen
herren habent auch mit namen mit mir egenantem Jacoben von Caste lm1r berett
vnd gedingt, wêr, ob es hennach ze schulden kem vnd kuntlich offen vnd furbracht
wurde, das ich oder min erben die strass also in êren nicht haben noch pessêrn wolten,
als vor ist beschaiden, vnd daz die strass daruber also vnuertig vnd also gepresthaft
wurde, daz man die nicht gewandeln noch gewerben mocht, als auch vorgeschriben
stat, alle die wil daz ist vnd als dikch das beschicht vnd ze schulden kvmpt, daz denn
ich noch min erben noch nyemant andrer von vnsern wegen furbas mêr enkein weglo-
si vordern noch nemen sont. Wenn aber wir den wêg vnd die strass darnach wider
gengig vnd guet gemachen, das man aber mit wêgen daruber geuaren mag, so sullen
vnd mugen wir dann aber die vorgeschriben weglosi in nemen vnd vordern in aller der
wis, als vor ist beschaiden. Beschêch auch, da gott vor si, ob ich oder min erben oder
nachkomen in kvnftigen ziten vngeruchlich vnd vntrostlich die obgeschriben strass
vnd weg hielten, das sich die kouflut darab merklich vnd schedlich beklagten, so sol
ein byschof von Chur oder wêr an siner stat phleger ist mir vnd minen erben darumb
zu sprechen. Vnd wenn wir zu drin malen darumb werden erberklichen vnd vngeuar-
lichen ermant mit briefen oder mit botten vnd wir doch darzu nicht tvn wellen, als wir
verhaissen haben das ze volfueren bi geswornem ayd, so mag ein iklich byschof ze
Kur zu des ziten daz beschicht den obgenanten weg vnd strass emphelhen ze bessern
vnd in gutem werd ze haben zu sinen handen oder zu wem er sich versicht, der darzu
nutz vnd gut si, vnd daran sol ich noch min erben denselben byschof nicht engen noch
irren in kainerlay wis, als ich auch darumb vormals gesworn han. Doch sullen wir ein
gantzes jar fryst haben, wenn wir gemant werden der dritten manung desselben nestên
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jars, vnd wenn das jar vs ist, vnd nicht getan haben, als vor ist benempt, so sol ich
noch min erben kain ansprach an disem weg vnd strass nymermer gehaben vnd vnser
brief 1, den wir haben von vnsern vorgenanten genedigen herren byschof Johansen
vnd graf Rudolf fen, der sol kraftlasb) sin cass vnd van an all widerred min vnd aller
miner erben. Wir mugent auch dieselben weglosi vf der egenanten strass in nemen, wa
wir wellen vnd wa vns daz ye aller fuglichest ist, an all geuerd. Es habent auch die ob-
genanten min genedigen herren byschof Johans von Kur vnd graf Rudolf f von
Mvntfort zu den ziten phleger des gotzhus ze Chur mir vorgenant Jacoben von
Caste lm1r verhaissen darumb, das ich die obgenanten strass desterbas in êren geha-
ben mug, daz si vnd all ir nachkomen, es sient byschof oder phleger desselben gotzhûs
ze Kur, mich vnd min erben dabi halten vnd schirmen sullent, daz wir bi derselben
weglosi vnd bi allen stukchen beliben vnd bestân mugen, als vorgeschriben stat vnd
beschaiden ist, bi guten truwen an all geuerd. Vnd darumb, das auch diss alles vêst
vnd stêt belib n1 vnd auch hin nach, des ze warem vnd offen vrkunt vnd fur einer be-
stêtten vesten sicherhait so gib ich vorgenanter Jacob von Caste lm1r fur mich vnd
all min erben vnd nachkomen disen brief besigelt mit minem aigen anhangundem in-
sigel. Diser brief ist ze Chur geben, do man zalt von Kristes geburd drutzehundert jar,
darnach in dem syben vnd achtzigostem jare, an dem fvmften tag ze ingendem mer -
tzen. 
a) Verzierte Initiale J, 11,7 cm lang. – b) A.

4426.                                                                                              Chur, 22. März 1387
Die Stadt Chur verleiht an Hans Walser, dessen Gemahlin Franziska und deren Bruder
Jäkli Bonett ein Stück Allmend zu Erblehen und verpflichtet die Genannten zum Un-
terhalt der Brücke über den Mühlbach. 

Or. (A), StaatsA GR Chur, A I/3b Nr. 9. – Pg. 30,5/21,5 cm. – Siegel Abb.173. – Rückvermerk
(um 1460, teils verblasst): De feodo concesso Hansen Walser a civitate Curiense modo [. . .] devolu-
to ad [. . .] ut exin(de) tenemur [. . .] in civitate dictus der stat brugli sub [. . .]. – Geschrieben von
Jodok Schmalenberg.

Abschr. (B), 1464, BAC, 532.01.01 (Cartular Churwalden), f. 34v.

Regest: Mohr, Cod. dipl. IV, 109 (nach B). – Urk.sammlg. StaatsA GR I, S.12, Nr. 30.

Wira) der rât vnd die burger gemainlich der statt ze Cur kundent vnd veriehent offen-
lich mit disem brief allen den, die L in an sehent oder horent lesen, das wir mit gemai-
nem rât vnd mit guter vorbetrachtung fur vns vnd vnser nachkomen L durch der ietz-
geschriben vnser statt nutz vnd êr gelichen habent vnd lichent och mit disem brief den
erbern Hansen L Walser, Francischen siner elichen wirtinn vnd Jakl in Bonet-
ten der ietzgeschriben Francischen bruder vnd allen iren erben, wenn sy nit sind,
ain stuk vnser gemainen waid, als wir es inen mit marchstainen vsgemarchet vnd ge-
zaichnot habent, dz gelegen ist ze Cûr vor der statt ob der muli, die man nempt Vn-
der dem Stain1, vnd stosset obenzu vnd ze aineren siten an vnser gemain waid, vn-
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denzu an den gemainen weg, der gen sant Hylarien2 gat, ze der andren siten an dz
gut, das der ietzgeschriben Hans Walser von dem gotzhus von Curwald3 ze lehen
hât, mit steg mit weg mit wunn mit waid grund vnd grât ze ainem rechten bestaten
 iemer werenden erblehen nach erblehens recht also mit solicher gedingt vnd beschai-
denhait, dz sy vnd alle ir erben, wer das obgeschriben stukk inne hât nusset oder bu-
wet, hinnan hin iemer mer vnser bruggli in der statt ze Cur, das da gât vber den Mu-
l ibach4, da man gen sant Nicolausen zu den Brediiern5 hin gât, buwen bessron
vnd in guten êren nach vnser statt nutz vnd êr behaben sond. Vnd wenn sy oder ir
 erben, ald wer daz stukk inn hât nusset oder buwet, von vns ald von vnserm werchmai-
ster oder von vnsern nachkomen, welhe ie denn ze mâl des rates sind, ermant wer-
dent, das das selb bruggli bessrens bedurf, daz sond sy tun vnd sond das bruggli bess -
ron iekliches jares, was ie denn ze mal ze bessrent ist, nach des râtes oder aines
werchmaisters manung in den nachsten vierzehen tagen ân allen furzug, ald aber sy
sond mit des rates willen vnd gunst denn ze mal dar vmb beliben ân alle geuêrd. Te-
tint sy oder ir erben, ald wer dz obgeschriben stukk inn hât nusset oder buwet, des nit
nach vnser manung, als vorgeschriben stât, so ist mit namen das obgeschriben stukk,
als es vsgemarchet ist, mit aller siner zugehord, ez sient reba oder waz vff dem selben
stuk statt, vns vnd vnsern nachkomen gar vnd gantzlich ledig vnd los vnd zinfellig,
vnd sond vnd mugent denn wir obgeschribnen rat vnd burger oder vnser nachkomen
dz selb stukk besetzen vnd entsetzen mit wem wir wellent oder mugent, vnd wie es
fugt vnd wol kunt ân menlichs wider red vnd och ân geuerd. Och sond wir vnd vnser
nachkomen der obgeschriben aller dryer vnd ir erben des obgeschriben stukk gut we-
ren sin an gaistlichem vnd an weltlichem gericht nach recht, wa wie vnd wenn sy oder
ir erben des bedurfent vnd notdurftig sind oder werdent, mit guten truwen ân geuerd
mit vrkund diz briefz. Vnd hervmb ze ainem offenn waren vrkund vnd stater sicher-
hait, das diz alles also wâr vest vnd stat sye vnd belib kraft vnd macht vnd hantfesti
hab baidu nu vnd her nach, da von so habent wir der rât vnd die burger gemainlich
der selben vnser statt ze Cûr mer insigel fur vns vnd vnser nachkomen offennlich ge-
henkt an disen brief. Der geben ist ze Cur an dem nachsten frytag vor vnser frowen
tag in dem mertzen des jares, do man zalt von der geburt Cristi tusent druhundert vnd
achtzig jar, dar nach in dem sybenden jare.
a) Verzierte Initiale W, 2,5/4,5 cm. 

4427.                                                                                              Avignon, 2. Mai 1387 
Graf Rudolf von Montfort-Feldkirch, weltlicher Pfleger des Gotteshauses Chur (. . . Ra-
dulphus comes de Montefort i vicarius in temporalibus ecclesie Curiensis 1 . . .),
bittet Papst Clemens VII., Magister Ulrich Burgauer für ein Kanonikat mit Pfründe und
das Dekanat in Chur, da beide Ämter infolge des Todes von Heinrich Sätteli vakant sind,
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4426. 2An das Prämonstratenserkloster St.Luzi angeschlossener Frauenkonvent St.Hilarien in Chur. –
3Prämonstratenserkloster Churwalden, Gem. u. Kr. – 4Mühlbach, Stadt Chur. – 5Predigerkloster St.Nico-
lai in Chur.

4427. 1Rudolf V. v. Montfort-Feldkirch, 1329 – †1390, 1385–1390 weltlicher Pfleger des Gotteshauses Chur.
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zu providieren (. . . Vlr ic i Burgower2 magistri in artibus periti in theologia Con-
stanciensis diocesis . . . de canonicatu et prebenda ac decanatu ecclesie Curiensis
vaccantibus per obitum Henrici Sette l l i 3 ultimi decani ipsius ecclesie . . . providere
. . .), unabhängig vom Besitz eines Kanonikats im Chorherrenstift St.Michael in
Beromünster 4 und von Pfründen in der Kirche St.Leonhard in St.Gallen sowie in
St.Step han in Lindau 5. 

Registereintrag (R), Vatikan.A, Reg. Suppl. 70, f.114v. 

Druck: Chart. Sang. X, 6181a. 

Regest: Rep. Germ. I, S.140. 

4428.                                                                                             Avignon, 2. Mai 1387 
Papst Clemens VII. providiert Ulrich Burgauer (. . . Vlr ico Burgower canonico Cu-
r iensi magistro in artibus . . . in thelogiaa) peritus . . .) für ein Kanonikat in Chur, re-
serviert ihm eine Pfründe (. . . canonicatum ecclesie Curiensis . . . conferimus et de
illo eciam providemus, prebendam vero . . . cum cura vel sine cura . . . reservamus
. . .) und beauftragt den Bischof von Castoria 1, den Abt von Pfäfers 2 und den Propst der
Kirche St.Desiderius in Avignon mit dem Vollzug. 

Registereintrag (R), Vatikan.A, Reg. Aven. 251, f. 87v, Taxvermerk: XIIII.XVI. 

Zu den Namen vgl. Nr. 4427.

Druck: Chart. Sang. X, 6181b. 

Regest: Rep. Germ. I, S.140. 
a) R.

4429.                                                                                                Chur, 30. Mai 1387
Jäkli Resch, seine Gemahlin Beta und ihr Sohn Jäkli stellen dem Domkapitel Chur
einen Erblehensrevers für ein Haus mit Hofstatt in Chur aus.

Or. (A), BAC, 013.0576. – Pg. 27/20,5 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk (15. Jh.): Reversalis Ja-
cobi Reysch pro domo sua. – Geschrieben von Jodok Schmalenberg.

Allena) den, die disen brief an sehent oder horent lesen, kunden wir baidu Jakl i
Rêsch, Bêta sin elichu husfrow vnd L ich Jakl i ir baider elicher sun vnd veriechent
offenlich mit disem brief fur vns vnd fur alle vnser erben von des L hus vnd hofstatt
wegen, dz gelegen ist ze Cûr in der statt an dem Obren Margt1 vnd stosset vorzu an
die gemainen strass, L hindenzu an der statt ringmur, nebentzu ze ainer siten an her
Symons Mayruggen hus, ze der andren siten an der Ku chl inen hus, das vns die
erwirdigen gaistlichen vnser genadig herren grâf Rudolf von Werdenberg von
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4427. 2Ulrich Burgauer, 1387 – †1405 Domherr. – 3Heinrich Sätteli, 1373–1384 Domherr, 1386 – †1387
Domdekan. – 4Wahlkr. Sursee LU. – 5Bayer. Schwaben.

4428. 1Jakob v. Hewen, Bischof von Castoria, Griechenland, 1387–1389 Weihbischof v. Konstanz. –
2Burkhard v. Wolfurt, 1386 – †1416 Abt des Benediktinerklosters Pfäfers, Wahlkr. Sarganserland SG.

4429. 1Name abg., Stadt Chur.
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San gans2 thumprobst, herr Rudolf von Trostberg3 tegan vnd dz capitel gemain-
lich des gotzhus ze Cûr ze ainem rechten bestaten lib erblehen nach lip erblehens
recht gelihen hând, als vnser hoptbrief vnd lehen brief 4 wol wist vnd sait, den wir von
den selben vnsern genadigen herren vnd dem capitel versigelt dar vmb inne habent,
vnd ist dz hus vnd hofstatt, das Mart i Schnider von Fa las 5 vormals von inen ze
 lehen gehebt hât. Von dem selben hus vnd hofstatt sond wir du obgeschriben allru dru
oder vnser liberben, die wir obgeschriben Jakl i Rêsch vnd Bêta sin elichu husfrow
by ain ander habent oder noch by ain ander gewunnent, vnd och des obgeschriben
Jakl is vnser baider elichen sunes lib erben den obgeschriben vnsern genadigen her-
ren vnd iren nachkomen allu jar hinnan hin, als diser brief geben ist, vff sant Mar-
t ins tag ze ainem rechten redlichen zins richten vnd gantzlich bezalen ain Cur-
wa l sch6 mark, acht pfunt Maila sch7 fur ain mark ze raitenn, ân allen furzug vnd ân
geuerd. Tatint wir oder vnser lib erben des nit, also daz wir oder vnser lib erben dz ob-
geschriben zil vbersassint vnd inen oder iren nachkomen den obgeschriben zins die ai-
nen Curwa l schen mark dehaines jares vf sant Mart ins tag nit gantzlich wertint, als
vorgeschriben stât, so ist mit namen dz obgeschriben hus vnd hofstatt vnser lib erble-
hen mit aller zugehorde den vorgeschriben vnsern genadigen herren dem tum probst
vnd dem capitel gemainlich dez gotzhus ze Cûr vnd iren nachkomen gar vnd gantz-
lich ledig vnd los vnd zinsfellig worden ân vnser vnd vnser liberben widerrêd, vnd
sond vnd mugent denn die vorgeschriben vnser genadigen herren vnd ir nachkomen
dz selb ir hus vnd hofstatt mit aller zugehord besetzen vnd entsetzen mit wem sy wel-
lent oder mugent als ander ir aigen gut ân menlichs widerred vnd ân geuerd, vnd dar-
zu sond vnd mugent sy oder ir nachkomen vns vnd vnser liberben vftriben vnd bekla-
gen vor gaistlichem gericht so verr als dik vnd als vil, vntz dz inen ir zins gar vnd
gantzlich vsgericht vnd gewert wirt ân iren schaden vnd ân geuerd. War och, dz wir
obgeschrib(n)en allu dru oder vnser lib erben vnsru recht dez obgeschriben hus vnd
hofstatt versetzen oder verkoffen woltint oder mustint, ez war vber kurtz ald vber
lang, so sond mit namen wir oder vnser lib erben den obgeschriben vnsern genadigen
herren vnsru recht des obgeschriben vnsers liberblehens dez ersten vail bieten vnd
 ainer Cûrwa l schen mark naher ze koffen geben denn ieman anders ân widerred,
vnd war aber, dz sy oder ir nachkomen vnsru recht des obgeschriben liberblehens nit
koffennb) woltint, so sond vnd mugent wir oder vnser liberben du selben vnsru recht
versetzen oder ze koffen geben, wem wir wellint oder mugent, der vns aller maist dar
vmb git, doch den obgeschriben vnsern genadigen herren vnd iren nachkomen an
irem zins vnd an allen iren rechten vnschadlich vnd och mit kainen andren gedingen,
denn als vor geschriben stât. Vnd dez allez ze ainem waren staten vrkund vnd gantzer
sicherhait, wan wir denn du obgeschriben allu dru Jakl i Rêsch, Bêta sin elich wip
vnd Jakl i ir baider elicher sun aigner insigel nit habent, da von so bindent wir vns
vnd vnser liberben vesteklich in dirre sach vnder des gaistlichen gerichtes ze Cûr in-
sigel ze ainer warhait aller vorgeschribner dingen. Wir gaistlicher richter dez gotzhus
ze Cûr veriehent, das wir des gaistlichen gerichtes ze Cûr aigen insigel durch der ob-

60                                                                            1387                                                                Nr. 4429

4429. 2Rudolf v. Werdenberg-Sargans, 1380–1433 Dompropst. – 3Rudolf v. Trostberg (Trostburg, Gem.
Teufenthal, Bez. Kulm AG), 1360 – †1420, 1377–1382 Domherr, 1387–1420 Domdekan. – 4Verlorene
Urk. – 5Nicht identifiziert. – 6Churwälsche = churrätische Mark. – 7Mailänder Münze.
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geschriben Jakl is Reschen, Bêten sinen elichen husfrowen vnd Jakl is ir baider
elichen sunes ernstlicher bett willen offenlich gehenkt habent an disen brief. Der ge-
ben ist ze Cûr an dem nachsten dornstag in der fronvasten in der pfingstwuchen des
jares, do man zalt von der geburt Cristi tusent druhundert vnd achtzig jar, dar nach in
dem sybenden jare.
a) Verzierte Initiale A, 4,2/5,9 cm. – b) n mit Kürzungsstrich korr. aus s.

4430.                                                                                          Maienfeld, 2. Juni 1387
Graf Donat von Toggenburg verleiht an Lutz Bernhard zwei Weingärten in Zizers.

Eintrag (E), 17./18. Jh., BAC, 212.01.02 (Chur-TirolA, Bd. B), f. 89v.

Graf Donat von Doggenburg1 graf zu Pretengew2 vnd Tafasa) 3 als pfants innha-
ber derselben veste vnd zuegehör verleicht Luzen Bernharden vnd seinen erben
zway stuckh weingarten vor der burg Fridauw 4 in dem zwingolf gelegen, daruon soll
er auff Mart ini 3 viertl korn zinsen etc. Auff der vesti Mayenfeldt5, den 2. juny an-
no 1387. 
a) Es folgt durchgestrichen verl.

4431.                                                                                                          20. Juni 1387
Burkart von Wolfurt, Abt von Pfäfers, verleiht an Hans Murer von Malans, dessen Ge-
mahlin Elisabeth und ihren Kindern eine Hofstatt in Malans zu Erblehen. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, Pfäfers. – Pg. 27/13,5 cm. – Siegel (Abt Burkart v. Wolfurt). 

Druck: Liechtenstein. UB I/2, 68.

Regest: Wegelin, Reg. Pfävers, 294.

Wir Burkart von Wolfurt von gottes genaden abt des gotzhus ze Pfauers1 tund
kund allen, die disen brief anLsehend lesend oder horend lesen, dz wir mit guter vor-
betrachtung vnd wolbedacht lichind vnd gelichen habin Hansen L Murer von Ma-
lanns2 vnd El izabeten siner elichen wirtinen vnd iro baider elichen kinden, die si
ietz hand ald in bi enanLder noch werdend, ain hofstat in dem dorf ze Malanns gele-
gen ainhalb an vnsers genadigen herren graff Hugs von Werdenberg3 hofstat, an-
derhalb an des Ammanlis bongarten, ze dem dritten ort an Fla ren hofstat vnd ze
der vierden siten an die gemainen strâss mitt der beschaidenhait, dz der vorgeschri-
ben Hans Murer sin husfrow vnd och sinu kind vns vnd vnsern nachkomen jarlich
ze zins geben sol acht schilling pfenning Costentzer muncz vff sant Mart is tag vnd
och jarlich ainen tagwan, es sy in den reban oder ze mayen, vsrichten. Vnd weles jares
der vorgenant Hans Murer sin husfrow vnd sinu kind den zins, als verschriben ist,
nit vsrichtind vff sant Mart is tag ald dar nach in acht tagen an geuard, so sol vns dz
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4430. 1Donat v. Toggenburg, 1352 – †1400. – 2Prättigau, Tal. – 3Davos, Gem. u. Kr. – 4Friedau, Gem.
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4431. 1Burkhard v. Wolfurt, 1386 – †1416 Abt des Benediktinerklosters Pfäfers, Wahlkr. Sarganserland
SG. – 2Malans, Kr. Maienfeld. – 3Hugo IV. v. Werdenberg-Heiligenberg, 1357–1387.
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hus zinsuellig sin an wider red. War och, dz der egeschriben Hans Murer sin husfrow
vnd iro baider kind dz hus verkoffen mustind, so sond si es ze dem ersten bieten
 ainem herren des gotzhus ze Pfauers, der mag es koffen nach erkantnuss biderber
lut, als es werd ist, wolt er sin nit, so sond sy es bieten gotzhus luten. Koffti es denn
enkainer, so mugend si es geben vnd verkoffen wem si wend des vorgenanten gotzhus
rechten vnschadlich. Vnd ze warem vnd offenn vrkund aller vorgeschriben ding so ha-
bin wir der vorgenant Burkart von Wolfurt abt vnser insigel gehenkt an disen brief.
Der geben ist in dem jar, do man zalt von gottes geburt tusent druhundert vnd siben
vnd achzig jar, an dem nachsten donrstag vor sant Johans tag des To f fers etc.

4432.                                                                                                          22. Juni 1387
Ein Urteil im Streit zwischen Soglio 1 und Bondo 1 spricht Bondo ein Drittel der Alp
 Maroz d’ent zu (. . . vigore cuiusdam sententie scripte per quemdam Rodulfum de
Castromuro2 notarium publicum anno 1387, die sabati vigesimo secundo mensis
iunii peterunt eis mediante iusticia dari tertiam partem alpis Marotzi inter ioris 3

indivise sicuti in illa continetur . . .).
Erwähnt im Or. (A) vom 20.Dez. 1493, A comunale Bregaglia Promontogno, SO.Ra.055.

Regest: Reg. Bregaglia, S. 68, Nr. 55 (irrt. zum 4. Juni).

4433.                                                                                               Chur, 25. Juni 1387
Bischof Johannes von Chur verleiht an Lutz Bernhart und dessen Gemahlin Else zwei
Weingärten vor der Burg Friedau in Zizers. 

Abschr. (B), letztes Viertel 14. Jh., BAC, 022.02 (Liber de feodis), f. 4.

Druck: Mohr, Cod. dipl. IV, 110.

Wir Joh(anns)1 etc. bekennen mit disem offen brief fur vns vnd vnser nachkomen
allen etc., das wir recht vnd redl(ich) verlihen haben Lutzen Bernhart vnd siner eli-
chen frowen Elsen, Jegl ( in) Platners tochter vnd irn elichen liberben sun vnd
tochtern zwai stuk wingarten gelegen ze Fridow2 vor der burg vnd in dem zwingolf,
die H. Snider selig von Zutzers3 vormals hat von vns ze buw gehabt, mit semlichem
geding, dz er sin husfrow vnd iro erben vns vnd vnsern nachkomen von den selben
zwain stuken wingarten alle iar ze rechtem zins geben sond dru viertail korn Curer
mess vf sant Mart is tag. Beschach och, ob in kunftigen ziten der egenant Lutzi sin
elich wip Els i oder iro liblich erben von not wegen versetzzen oder verkoffen wolten
ir buwrecht, das sullent su vns vnd vnser nachkomen ze wissen tun vnd vns den vor
menklichem an bieten vnd fugen, vnd ob wir des koffs nit wolten, so sullent su ir buw -
recht dero selben zwai stukli vnsers gotzhus man ainem fugen nach vnsers oder vnser
nachkomen rât da von, das vnser egenant vesti Frydow nit schadhafft werd noch
 liden gewinn. Des ze vrkund etc. Datum Curie, feria tercia post Johannis, anno
LXXXVIIo.
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4432. 1Gem. u. Kr. Bregaglia. – 2Rudolf Scolaris v. Castelmur (Müraia, Bondo, Gem. u. Kr. Bregaglia),
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4433. 1Johannes II. Ministri, 1376–1388. – 2Friedau, Gem. Zizers. – 3Zizers, Kr.V Dörfer.
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4434.                                                                                                Chur, 25. Juni 1387
Bischof Johannes von Chur beurkundet, dass zwei verliehene Weingärten in Zizers nur
mit seiner Einwilligung verkauft werden dürfen und dass sie an den Bischof zurückfal-
len, falls er die Burg Friedau wieder nutzen und mit einem Burgsäss ausstatten will. 

Eintrag (E), 17./18. Jh., BAC, 212.01.02 (Chur-TirolA, Bd. B), f. 90. 

Zur Sache vgl. Nr. 4433. 

Bischoff Johann1 erholt besagte verleichung2, doch das sie die güeter ohne des bi-
schoffs bewilligung nit verkhauffen, vnd im faal die bischoff ernente veste3 wider ba-
wen4 vnd alda ain burgsesß haben woltent, soll er vnnd seine erben die stuckh wein-
gart vmb was ehrlich leüth erkhennen werden zurugg zu geben schuldig sein. Chur,
zinstag nach Johanni, anno 1387. 

4435.                                                                                               Chur, 25. Juni 1387
Bischof Johannes von Chur verleiht an Henni Swiggli und dessen Gemahlin Anna
 Güter in Zizers.

Abschr. (B), letztes Viertel 14. Jh., BAC, 022.02 (Liber de feodis), f. 4v.

Zum Datum: Datum ut supra verweist auf Nr. 4433.

Druck: Mohr, Cod. dipl. IV, 103.

Wir Joh(ann)s1 etc. verlihent Hennina) Swigl in von Vnder Vatzz2 vnd siner
husfrowen Annen vsser Walgow3 von Tuns4 vnd iren elichen liberben sun vnd
tochtern dru juchart akker gelegen ze Zu tzers5 ob der Vorbrugg6 genant Vingnêl 7,
stozzet ze baiden siten des gotzhus gut dar an vnd vndenzu die recht lantstras, ain hof-
statt gelegen in Zu tzers, stozzet obenzuo an der hailigen gut, vndenzu an des richs
strâs, vier manmatt wisen gelegen ze Rystena l s 7, stozzent ainhalb an sant Lutzier8

wisun, andrenthalb an ain wisun, die zu der pfarrkirchen9 gehort, ain manmatt wisen
gelegen ob dem dorf Zu tzers, stozzet ainhalb an vnsers gotzhus gut vnd Strai f fen
gut, vnd der weg gât ainhalb dar fur, vnd git von dien gutern jarlich Mart ini zins V.
kas vnd III. scheffel gersten, doch mit seml(icher) gedingt, das su es ze koffen oder ze
losen gebent nach iro brief 10 sag, ut supra vnd sin arbait abtun, ut supra. Datum ut su-
pra etc. 
a) Hennin über der Zeile nachgetragen. 
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4434. 1Johannes II. Ministri, 1376–1388. – 2Verweis auf den vorangehenden Eintrag vom 2. Juni 1387
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4435. 1Johannes II. Ministri, 1376–1388. – 2Untervaz, Kr.V Dörfer. – 3Walgau, Vorarlberg. – 4Düns,
Walgau. – 5Zizers, Kr.V Dörfer. – 6Wohl Verschrieb für Vorburg, Gem. Zizers. – 7Name abg., Gem.
 Zizers. – 8Prämonstratenserkloster St.Luzi in Chur. – 9Pfarrkirche St.Peter u. Paul, Zizers. – 10Verlorene
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4436.                                                                                                Chur, 27. Juni 1387
Das Domkapitel Chur verleiht an Hans von Schiers und dessen Gemahlin Margareth
den Meierhof in Igis zu Erblehen. 

Or. (A), StaatsA GR Chur, A I/1 Nr. 2. – Pg. 31,5/17,5cm. – 2 Siegel, fehlen. 

Regest: Urk.sammlg. StaatsA GR I, S.13, Nr. 31.

Wira) graf Rudolf von Werdenberg von Sangans1 tumprobst vnd das capitel ge-
mainlich des tumes ze Chur kundent mit disem brief allen den, die in sehend oder L
horend lesen, vnd vergehend offenlich, das wir ainhelleklich fur vns vnd fur vnser
nachkomen recht vnd redlich verlihen habend vnd verlihend och wissentlich mit L
kraft disz briefz dem beschaiden mann Hansen von Zschiers2 wilent Haintzen
von Zschiers elichen sun, Margarethen siner elichen wirtin vnd iro lib erben, so
su L nut sind, vnsern maygerhoff gelegen ze Hyas3, den wilent Rudolf von Gru sch4

och von vns ze lehen gehebt hatt, vnd gehorend zu dem selben maygerhoff zwelf ju -
chart akker vnd dru vnd zwaintzig manmad an wisen vnd ain stadel hus vnd hofstatt,
also vnd mit dem gedingt, das su bayde vnd iro lib erben den selben hof iro lehen mit
grund mit gradt mit steg mit weg vnd mit allen zugehorden rechten vnd gewonhayten,
so zu dem obgenempten hof gehort, sollent buwen haben vnd niessen besetzzen vnd
endsetzzen vnd sollent vns vnd vnsern nachkomen da von ze rechtem zins jarlichen je
vff sant Mart is tag geben richten vnd bezaln ân alles verziehen zehen scheffel kornb)

vngefarlich Curisch mess vnd zwen vnd vierzig werd kas voller werd vnd gewigdt ân
all gevard. Vnd weles jares der obgeschriben Hans von Zschiers, Margreth sin eli-
chu husfrow oder ir liberben vns vnd vnsern nachkomen den vorbenempten zins nit
richti noch voluuerti vff den obgeschriben sant Mart is tag oder aber dar nach vff den
nahsten sant Andres tag oder aber mit vnserm oder vnsers ammans guten willen nut
belibe, ist bedingt vnd beredt, das dann der zins des vorbenempten hofz des selben
 jares vns vnd vnsern nachkomen sol zwifalt gefallen sin. Es ist och namlich bedingt,
ob sich mit der warhayt kains wegs erfund vnd kûndbar wrd, dz jendert guter mer, es
 sygend akker oder wisen lutzel oder vil, wie die genembt warind, vber die vorgeschri-
ben dru vnd zw[ai]ntzig c) manmad wisen vnd vber die obgenempten zwelf juchart
 akker zu dem obgeschriben hoff gehortind, vmb den zins dero selben erfundnen
 gutern sol stan an zwayn erbern mannan, die wir beidenthalb dar zu geben sollent, 
ân gevard. Wir vnd vnser nachkomen sollent och des vorbenempten Hansen von
Zschiers, Margarethen siner husfrowen vnd iro lib erben, so su nut sind, vmb
 disen obgeschriben hôf vnd lehen gut weren sin nach recht fur all ansprach an gaistli-
chem vnd an weltlichem gericht, wie vnd wa vnd wie dik vnd vil su des jemer notdurf-
tig werdent, vnd sollent das tun vnuerzogenlich mit guten trwen ân gevard. Vnd dar
vmb, das dis alles von vns vnd von vnsern nachkomen war fest vnd stat belib, des ze
vrkund vnd merer sicherhayt henkend wir obgenempten grâf Rudolf tumprobst vnd
das capitel ze Chur vnsru insigel an disen brief. Der geben ist ze Chur des jares, do
man zalt von Cristi geburt tusend druhundert vnd ahzig jar, dar nach in dem sibenden
jar, am nahsten donstag vor sant Peters vnd sant Pauls tag der hailigen zwelfbotten. 
a) Verzierte Initiale W, 2,6/2,1 cm. – b) korn auf Rasur von späterer Hand. – c) Kleines Loch im Pg. 
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4437.                                                                                                Chur, 29. Juni 1387
Hans von Schiers und seine Gemahlin Margareth stellen dem Domkapitel Chur einen
Erblehensrevers für den Meierhof in Igis aus.

Or. (A), BAC, 013.0577. – Pg. 36,5/15,5cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk (gleichzeitig): Rever-
sale collationis curte collate Johanni de Zschiers; (um 1460): Ex parte feodi in Yus X. modios ordei
et XLII. wertkas Hans von Schierz. 

Abschr. (B), um 1460, ebd., 021.01 (Cartular A), f. 400.

Zu den Namen vgl. Nr. 4436.

Regest: Mohr, Cod. dipl. IV, 111. – Krüger, 485.

Allena) den, die disen brief an sehend oder horend lesen, kunde ich Hans von
Zschiers wilent Haintzen von Zschiers elicher sûn vnd ich Margareth sin eli-
chu wirtinn vnd vergehend des L offenlich mit vrkunde disz briefz von der gnâd vnd
tugend wegen, als die erwirdigen vnser gnadigen herren grâf Ru dolf von Werden-
berg von Sangans tumprobst vnd das capLitel gemainlich des tumes ze Chur vns
bayden vnd och vnsern lib erben getân hand da mit, das sy vns bayden vnd vnsern lib -
erben iren maygerhof gelegen ze Hyas, den wilent L Ru dolf von Gru sch von inen
och ze lehen hatt, mit aller siner zugehord rechten vnd gewonhayten recht vnd redlich
verlihen hând, als der brief 1 wol bewiset, den wir dar vmb von inen inne habend, vnd
gehort zu dem selben maygerhoff zwelf juchart akkers vnd zwaintzig vnd dru man-
mad wisen ain stadel ain hûs vnd ain hôffstatt. Da vergieh ich obgeschribner Hans
von Zschiers vnd ich obgenemptuMargareth sin elichu wirtinn, dz wir vnd vnser
bayder lib erben, ob wir enwarind, dem vorgeschriben capitel vnd iren nachkomen
oder aber iro amman jarlichen je vff sant Mart is tag oder aber dar nach vff den nah-
sten sant Andres tag von dem obgeschriben hôff ze rechtem zîns geben richten vnd
weran sollen ân alles verziehen zehen scheffel korn vngevarlich Cu r isches mess vnd
zwen vnd vierzig werd kas voller werd vnd Churer gewigd ân all gevard. Tatind wir
des nit, ist beredt vnd bedingdt, das denn der zins des obbenempten hôffz von dem
selben jar dem obgeschriben capitel sol zwifalt verfallen sin ân all widerred, es war
denn, dz ich obgedachter Hans oder ich obgenempti Margreth oder vnser lib erben
mit des capitels oder iro ammans des selben jars vmb den zins guten willen vnd gûnst
belibend, so sol der zins des selben jars nut gezwifaltet werden. Es ist och bedingt, ob
sich mit der warhayt kains wegs erfûnd, dz jendert kainerlay mer guter akker oder wi-
sen lutzel oder vil, wie die guter genempt warind, vbrig die obgeschriben zwelf juchart
akkers vnd die zwaintzig vnd drumanmad wisen zu dem obgeschriben hôff gehortind,
vmb den zins dero selben erfûndnen guter sol stân an zwayn erbren mannan, die wir
beidenthalb dar zu geben sollent ân gevard. Vnd dar vmb das disz alles fest vnd war
belib von vns vnd von vnsern lib erben, so habend wir obgemptenb) Hans vnd Mar-
greth erbetten den wisen beschaiden her Hansen Waibel 2 ze den ziten gaistlichen
richter ze Chur, das er des gerichtz insigel ze Chur henk an disen brief fur vns vnd
fur vnser lib erben, won wir aigner insigel nut enhand. Ich jetzgenempter Hans ge-
nembt Waibel ze disen ziten gaistlicher richter ze Chur durch flizziger vnd ernst -
licher bett willen des obgenempten Hansen von Zschiers vnd och Margrethen
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der obgeschriben siner elichen husfrowen des gaistlichen gerichtes insigel ze Chur
hân gehenkt an disen brief fur sy vnd fur iro lib erben, doch vnschadlich dem erwirdi-
gen minem gnadigen herren byschoff Johansen3 vnd sinem gotzhus ze Chur. Vnd
ward diser brief geben ze Chur in der stat des jares, do man zalt von Cristi geburt tu-
send druhundert vnd ahzig jar, dar nach in dem sibenden jar, an sant Peters vnd sant
Pauls tag der hailigen zwelfbotten. 
a) Verzierte Initiale A, 1,5/1,8 cm. – b) A.

4438.                                                                                            Avignon, 13. Juli 1387
Jodocus Goldschmid (. . . Jodoco Goldsmid clerico Curiensis diocesis . . .) bittet
Papst Clemens VII. um die Provision für ein Kanonikat mit Anwartschaft auf eine Pfrün -
de in Chur (. . . de cano ni ca tu sub expectatione prebende ecclesie Curiensis . . .).

Registereintrag (R), Vatikan.A, Reg. Suppl. 71, f.148. 

Regest: Rep. Germ. I, S. 67 (irrt. Goldsund).

4439.                                                                                                 Chur, 26. Juli 1387
Johann von Unterwegen stiftet im Kloster St.Luzi in Chur eine Jahrzeit für seine ver-
storbene Gemahlin Ursula von Stierva und deren Vorfahren.

Or. (A), BAC, 013.0578. – Pg. 34,5/22,5 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 292; 2. Abb. 325. – Geschrieben
von Jodok Schmalenberg.

Abschr. (B), 15. Jh., ebd., 021.02 (Cartular B), f.101.

Regest: Mohr, Cod. dipl. IV, 112. – C. v.Mohr, Die Regesten der Landschaft Schanfigg (1850), 21
(nach B).

Allena) den, die disen brief an sehent oder horent lesen, kunde ich Hansl i von Vn-
derwegen Rudolfs von Vnderwegen1 saligen elicher sun vnd vergich L offennlich
mit disem brief, dz ich fur mich vnd fur alle min erben mit langer guter vorbetrahtung
mit wolbedachtem mut by gesundem lip vnd och L mit Gylgen von Stu rf is 2 mines
swagers willen vnd gunst wussent vnd haissen durch Vrsulen von Stu rf is Jakl is
von Stu rf is saligen elichen L tochter miner elichen husfrowen des egenanten Gy -
lyenb) elichen swester saligen sel vnd durch aller ir vordren sele hail willen ze ainem
bestaten iemer ewigen jarzit geben geordnot vnd gelassen han den erwirdigen gaist -
lichen dem probst vnd dem conuent gemainlich des gotzhus ze sant Lûtzien3 vnd al-
len ieren nachkomen zwen scheffel gutes vnd genames kornes Curer messes vnd hab
die vorgeschriben den probst vnd den conuent ze sant Lutzien der selben zwaiier
scheffel kornes gewiset vnd hab inen die gesetzt vff der vorgeschriben Vrsulen miner
elichen husfrowen saligen aignu guter, du ze disen ziten, als diser brief geben ist, Gu-
dentz vnd Hans Pedretten sun min aigen lut buwent, du gelegen sind ze Buwix4
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in sant Peters pharr5 in Schanvigg6, also mit solicher beschaidenhait, dz ich obge-
schribner Hansl i von Vnderwegen oder min erben, ob ich enweren, ald wer du ob-
geschriben guter allu oder ir dehaines besunder inne hat nusset oder buwet, hinnan
hin iemer mer eweklich den obgeschriben dem probst vnd dem conuent gemainlich
des gotzhus ze sant Lûtzien vnd allen iren nachkomen die vorgeschriben zwen schef-
fel kornes Curer messes ab den vorgeschriben miner elichen husfrowen saligen guter
ze Buwix in Schanvigg allu jar besunder geben vsrichten vnd bezalen sond vff den
zwelften tag nach wichennachten ân allen furzug vnd ane geuerd. Och sond die obge-
schriben der probst vnd der conuent gemainlich des vorgeschriben gotzhus ze sant
Lûtzien vnd aller iro nachkomen der vorgeschriben Vrsulen von St u rf is miner
elichen husfrowen saligen jarzit begân iekliches jares hinnan hin iemer mer eweklich
vff den nachsten frytag nach sant Jacobs tag oder aber acht tagen vor oder nach ân
geuerd mit funf sel messan ainer gesungnen sel mess vnd mit vier gesprochen sel mes-
sen vnd an dem abent mit ainer sel vesper ob iren grab, als denn vmb allu andru ge-
stiftu jarzit sitt vnd gewonlich ist, vnd sond och sy noch ir nachkomen dz jarzit dehai-
nes jares vnderwegen lassen noch furbaz vf schlahen vnd sond iekliches jares also be-
gân, als ich es vfgesetzt vnd geordnot han, als vorgeschriben stât, mit guten truwen ân
alles sumen vnd âne alle geuerd. War och, das du obgeschriben miner elichen husfro-
wen saligen guter ze Buwix, du die obgeschriben Gudentz vnd Hans Pedretten
sun min aigen lut jetz, als diser brief geben ist, buwent, so verr gewustet vnd ge swe -
chrot wurdint, vnd so vil abkamint, dz sy nit mer zins gelten noch geben mochtint
denn zwen scheffel kornes, die selben zwen scheffel kornes sol ich oder min erben vnd
nachkomen, wer du selben guter ie denn ze mal inne hât nusset oder buwet, den obge-
schriben dem probst vnd dem conuent gemainlich des gotzhus ze sant Lûtzien vnd
allen iren nachkomen iekliches jares vff den zwelften tag nach wichennachten geben
vnd gantzlich richten, als vorgeschriben stât, ân allen furzug, vnd sond och die lehen
lut, welhe du guter inne hand niessent oder buwent, dem obgeschriben dem probst
vnd dem conuent gemainlich des gotzhus ze sant Lutzien vnd allen iren nachkomen
mit dem selben zins den zwain scheffel kornes warten vnd inen den jarlichen geben
vnd vsrichten, ob iochb) du guter nit mer gelten noch geben mochtint, als vorgeschri-
ben stât, ân menlichs widerred vnd ân alle geuerd. Ich obgeschribner Gylgo von
Stu rf is der vorgeschriben Vrsulen saligen elicher bruder vergich och mit vrkund
diz briefs, das der obgeschriben Hansl i von Vnderwegen min swager das vor -
geschriben jarzit die zwen scheffel kornez vff du obgeschriben guter ze Buwix, du
 miner lieben swester saligen aigen gewesen sind, mit minem guten willen vnd gunst
wussent vnd haissen den obgeschriben dem probst vnd dem conuent gemainlich dez
gotzhus ze sant Lutzien vnd iren nachkomen geben vnd gelassen hat, vnd daz diz al-
les, als vorgeschriben ist, min guter will ist gesin vnd minem swager des wol gunnen
hân. Vnd des alles ze ainem waren staten vrkund vnd gantzer sicherhait, daz diz alles
also war vest vnd stat sye vnd belib, kraft vnd macht vnd hantfesti hab baidu nu vnd
her nach da von, so habent wir obgeschrib(n)en baide Hansl i von Vnderwegen vnd
Gylgo von Stu rf is vnd ietweder besunder sin aigen insigel fur vns vnd fur alle vnser
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erben vnd nachkomen offennlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Cûr an dem
nachsten frytag nach sant Jacobs tag des hailgen zwelfbotten in dem jar, do man zalt
von der geburt Cristi druzehen hundert vnd achtzig jar, dar nach in dem sybenden
 jare.
a) Verzierte Initiale A, 1,3/4,9 cm. – b) A.

4440.                                                                                           Rhäzüns, 27. Juli 1387
Heinrich Balzar von Andergia verkauft an Ulrich Brun von Rhäzüns Güter und Ein-
künfte in Valendas und seinen übrigen Besitz nördlich der Alpen, ausgenommen das
Gut Feyngel dsut in Valendas.

Or. (A), Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rät. Urk. 102. – Pg. 29/25 cm. – Siegel stark
besch., Abb. 309.

Druck: Wartmann, Rät. Urk., 102.

Icha) Hainrich Baltzzar von Anderschlya1 von Muso g2 Baltzzarren seligen
elicher sun von Musog tun kunt allen den, die disen brief L sehend oder horent lesen,
vnd vergich offenlich fur mich vnd fur min erben mit vrkund diss briefes, dz ich mit
bedachtem L mut vnbetwungenlich nach wisem rat miner frund vnd och durch dz, dz
ich grosser gult vnd wachsenden schadens, so mich L von minem lieben bruder Han -
sen Baltzarren seligen ze gelten ist, an geuallen, entladen wurd dem edlen vnd wol
erbornen minem gnedigen herren V l r ich Brunen von Rutzzuns3 vnd sinen erben,
so er nut wer, recht vnd redlich ze koffen han geben vnd gib mit vrkund diss briefes
ze ainem steten wernden koffe disu nach benempten minu aignen guter an den stetten
vnd stuken, so hie nach geschriben stat, ze dem ersten ze Val lendans4 vnder der
burg ain hoff, den man nemmet Paluw Martscha5, vnd ain hoff, den man nemmet
Mullentuns6, vnd dz gut, dz man nemmet Schubs7, vnd ain gut, dz man nemet a
Dutigt 8, vnd dz gut, dz man nemmet in Cultu ra9, vnd vier viertel korens Curer
mess ierlichs geltes, giltet ewenklich vsser Haintzen Schniders hus hoff stadel vnd
vsser der hoffraiti ze Val lendans in dem dorff gelegen, vnd gemainlichen ellu du
stuk vnd guter eker wisen vnd hofstet, so ich vntz vff disen hutigen tag, as dirr brief
geben ist, hie disend den bergen z Curwalhen10 gehept han, gesuchtz vnd vngesucht
benempt vnd vnbenemptz, wie es gehaissen vnd wa es gelegen ist, vs genommen dz
gut, dz man nemmet Feyngel dsut11, vm vier hundert mark vnd vm sechtzig mark,
dero ich aller gar vnd gentzlich von im betzalt vnd gwert bin vnd ichs in minen vnd
des egedachten mines bruders Hanses seligen redlich gult bewent vnd bekert han.
Dar vm entzich ich mich vnd min erben aller der rehten vordrung vnd ansprach, so
wir zu den obgeschriben gutern ald zins in dhains wegs konden oder mochten gehan.
Vnd also setz ich den egenanten minen gnedigen herren V l r ich Brunen von Rutz-
zu ns vnd sin erben in gantzen vollen gwalt vnd aigenschafft, dz si du ob geschriben
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guter vnd jerlich gelt mit allen iren rechten vnd gwonheten, so zu den selben gutern
horend ald von alter guter gwonhet horen sullend an menlichs widerred oder hindrung
fur ledig vnd vnbekunbert aigen gut ewenklich in haben vnd niessen sullen, setzzen
vnd entsetzen versetzen vnd verkoffen mugend, wem si wend, as ander ir aigen gut.
Ich han och disen obgeschriben koff volfertiget vnd zu bracht ze den ziten vnd an den
stetten, du ichs mit dem rechten wol tun mocht mit der gehugde, as es billich vnd mit
recht beschahen solt, vnd mit allen den worten vnd werken, so dar zu hortend vnd es
best krafft vnd macht wol mocht haben. Ich vnd min erben sullend och vnd wellend
des egedachten mines gnedigen herren V l r ich Brunen von Rutzzuns vnd siner er-
ben vm disen obgeschriben koff iro gut wern sin nach recht an gaistlichem vnd an
weltlichem gricht, wenn wie oder wa si desb) begernd oder dhainest notdurftig werdent,
mit guten truwen an all gferd. Vnd des ze ainer waren offnen vrkund vnd ewiger fester
sicherhet alles des, so vorgeschriben stat, so han ich obgenanter Hansc) Bal tzzarr
min aigen insigel fur mich vnd fur min erben gehenkt an disen brief ze ainer vergicht
vnd guter sicherhet. Der geben ist ze Rutzzuns an dem nechsten samstag nach sant
Jacobs tag in dem howet des jares, do man zalt von Cristes geburt drutzehenhundert
vnd achtzig iar, dar nach in dem sibenden jare. 
a) Verzierte Initiale J, 8,1 cm lang. – b) des irrt. wiederholt. – c)Wohl irrt. statt Hainrich.

4441.                                                                                            Avignon, 31. Juli 1387
Judocus Schurin bittet Papst Clemens VII. um eine Pfründe im Bistum Chur (. . . Ju-
docus Schurin de Eniss iss in1 Basiliensis diocesis magister in artibus et studens
in decretis . . . de beneficio ecclesiastico cum cura vel sine cura etiam si canonicatus
cum expectatione prebende existat spectans ad collationem prepositi decani et capi -
tuli singulorumque canonicorum comuniter vel divisim ecclesie cathedralis Curien-
s is . . .) oder eine Pfründe unter dem Patronat des Propstes und der Kirche Saint-Ama-
rin 2 im Bistum Basel trotz seiner noch ausstehenden niederen Weihen. 

Registereintrag (R), Vatikan.A, Reg. Suppl. 73, f. 51v. 

Regest: Rep. Germ. I, S. 67.

4442.                                                                                   Poschiavo, 16. August 1387
Das Kloster S.Remigio und S.Perpetua verpachtet den Brüdern Dominicus und Zanus
von Poschiavo ein Grundstück in Poschiavo.

Or. (A), A comunale Tirano, Madonna di Tirano, 603. – Pg. 20/39 cm. – Rückvermerk (gleichzei-
tig): Carta investit(ure) facta per fratres de sancto Romerio Dominicho et Zano fratribus de Frauer-
china. – Geschrieben vom Notar Alietus von Olgiate, ST Abb. 28. 

Regest: Pedrotti, San Remigio, 622. – Vetti/Zoia, 603. – Zoia, Poschiavo, 182.

Ina) nomine domini amen. Millessimo trecentessimo octuagesimo septimo, L indictio-
ne decima, die veneris sestodecimo mensis agusti. Fratres Zanel lus L de Baddiis ca-
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niparius et rector domus et eccllesie sancte Perpetue1, LMaxius caniparius eccllesie
sancti Remigi i 2 et Genzinus filius condam Spagnol l i frater dicte eccllesie sancti
Remigi i omnes confratres dicte domus sancti Remigi i suis nominibus et nomine et
vice omnium aliorum fratrum dicte eccllesie sancti Remigi i, pro quibus promis -
serunt de rato et rati habitione ut infra, investiverunt et investunt iure et nomine lo-
cationis ad fictum faciendum meliorando et non peyoran[do]b) secundum ussum terre
Pusclaui i 3 Dominichum et Zanum fratres fillios Johannis de Frauerchina de
Pusclauio uterque eorum insolidum, nominative de pecia una terre prative iacente
in terratorio Pusclaui i in ca[. . .]ziis c) de Prata4 ad summum lacus, cuy coheret a
mane Casarol l i de Casate5, a meridie lacus Pusclaui i, a sero flumen Pusclauii,
a null(or)a Conzi i Guaspari, salvo tamen si alie vel aliter reperirentur predicte co-
herentie, quod semper in hac carta inteliga(n)tur vere esse aposite et deducte, et hoc
cum omnibus suis iuribus pertinentiis utillitatibus ingressibus et egressibus viis et
acessiis effinanciis et terminis servitutibus et iuribus dicte pecie terre sup(ra) locate
spectantibus et pertinentibus in integrum, et hoc hinc ad festum sancti Mart ini pro-
ximum futurum et deinde inantea ad annos octo proximos futuros subsequentes et
deinde inantea ad voluntatem partium, ita ut a dicto festo sancti Mart ini usque ad
tempus predicte locationis finite suprascripti fratres investiti cum suis heredibus ab -
eant teneant et possideant suprascriptam peciam terre sup(ra) locatam cum suis iuri-
bus et pertinentiis d) de ea faciant et facere possint, quicquid facere voluerint, prout
 liceat facere de rebus huiusmodi locatis et ad fictum conductis. Proprietatem vero
cuius quidem pecie terre sup(ra) locate cum suis iuribus et pertinenciis suprascripti
fratres et conventus de sancto Romerio promisserunt et convenerunt solempniter
per stipulacionem obligando omnia sua bona et dicte domus pignori presentia et futu-
ra suprascriptis Dominicho et Zanno fratribus investitis eis et suis heredibus def-
fendere et guarentare ab omni persona comuni collegio capitullo et universitate omni-
bus suis propriis expensis dampnis et interesse suprascriptorum locatorum et sine ali-
quibus expensis dampnis et interesse suprascriptorum fratrum investitorum in penna
et sub penna tocius dampni dispendii et interesse et omnium expensarum solempni
stipulacione promissa et deducta, et hoc usque ad tempus predicte locationis finite. Et
pro ficto vero solvendo suprascripte pecie terre superius locate cum suis iuribus et
pertinenciis suprascripti Dominichus et Zanus fratres promisserunt et convene -
runt solempniter per stipulationem obligando omnia sua bona pignori presentia et
futu ra dare et solvere eisdem fratribus seu dicte ecclesie et domui sancti Romeri i fic-
tum hinc ad festum sancti Mart ini proximum futurum soldos quatuor imperialium
seu diem unum de labore ad agendum segare ad domum sancti Romeri i in estate et
deinde inantea totidem omni anno usque ad tempus predicte locationis finite, et fini-
to dicto tempore promisserunt restituere possessionem melioratam et non peyoratam,
renonciando omnibus statutis consciliis provixionibus legibus consuatudini(bu)s et
ordinamentis comunis Pusclaui i et cuiuslibet alterius comunis factis et facturis in
contrarium ullo tempore [. . .] c) personis penitus renonc(iatis). Actum Pusclaui i in
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stupa domus f[. . .] e) Casarol l i de Casate. Interfuerunt ibi testes ad hec rogati et
 vocati Dotus fillius condam Lafranchi de Porto de Bruxio6, Zanus fillius con-
dam Menegi f) de Porto nepos Fanchi f), Minus fillius condam Jacumini de Pe-
tr ino et [. . .] g) fillius condam Joxepi de Guil l ie lmo omnes noti et pro notario
Johan nes fillius Casarol l i de Casate. 
(ST) Ego Alietus de Olzate7 notarius Pusclaui i fillius condam ser Johannis de
Olzate de Cumis8 hoc instrumentum locationis rogatus tradidi et scripssii. 
a) Verzierte Initiale J, 7,7 cm lang. – b) Kleines Loch im Pg. – c) 1,1 cm verblasst. – d) Hier fehlt et. –
e) 1 cm verblasst. – f ) Lesart unsicher. – g) 1,2 cm verblasst. 

4443.                                                                      Fürstenau, 28. August (1376–1387)
Bischof Johannes von Chur verleiht an Gaudenz Planta 15 Mütt Korn aus dem Zehnten
von Samedan.

Abschr. (B1), letztes Viertel 14. Jh., BAC, 022.02 (Liber de feodis), f. 30. – Abschr. (B2), 1. Viertel
15. Jh., ebd., 342.02 (Lehenbuch A), S.124.

B1 und B2 stimmen inhaltlich überein. Druckvorlage ist B2. Es werden nur Namenvarianten ange-
merkt.

Zum Datum: Die Jahresangabe fehlt. B1befindet sich unter den Einträgen, die in die Regierungszeit
Bischof Johannes’ II. Ministri fallen. Einträge der späteren Bischöfe Johannes III. Abundii und
 Johannes IV. Naso fehlen. Der Zeitraum ist begrenzt durch die Regierungsjahre Johannes’ II. Ministri.
Er starb am 30. Juni 1388.

Druck: Muoth, Ämterbücher, S.138 (unvollständig).

Wir Johanns1 etc. tund kunt vmb den zehenden von Samaden2, der von vns ze le-
hen ist vnd vns ist ledig worden von Pyluttena) von Samaden, der selb zehend ain
zinslehen ist, vnd davon man jarlichen vff sant Mart is tag geben sol XV. mutt korns,
verlihen haben den selben zehenden mit allen sinen rechten vnd nutzzen Gau den -
tzen Planten herr Thomansb) Planten3 sun ritters vnd lihent mit disem brief, was
wir ze recht daran lihen sullent, also das er die inn haben sol mit allen den rechten, die
darzu gehorent, an gevard, vns vnd vnserm gotzhus an sinen rechten vnschedlichen
vnd das der selb Gaudentz vns vnd vnserm gotzhus getruw vnd gewer sol sin vnsern
frummen ze furdren vnd vnsern schaden ze wenden. Geben ze Fu rstenjwc) 4 an sant
August ins tag.
a) Pyluten B1. – b) Thomas B1. – c) Furstnow B1.

4444.                                                                                        Chur, 2. September 1387
Andreas Löw, Kirchherr von Breil/Brigels, seine Mutter Elsbeth und deren neuer Ge-
mahl Ulrich Schnider stellen dem Kloster St.Luzi in Chur einen Erblehensrevers für ein
Haus mit Hofstatt in Chur aus.
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Or. (A), BAC, 013.0579. – Pg. 36,5/22,5 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 326; 2. Abb. 320. – Rückvermerk
(15. Jh., verblasst): Der pfister zunfft hus [. . .]. – Geschrieben von Jodok Schmalenberg.

Abschr. (B), 15. Jh., ebd., 021.02 (Cartular B), f. 252.

Regest: Mohr, Cod. dipl. IV, 113.

Allena) den, die disen brief an sehent oder horent lesen, kunden wir diz nach geschri-
ben Andreas Low ain priester kilchherr ze Prige ls 1, V l r ich Schnider burger L ze
Cûr, Elsbetha sin elichu husfrow wilent Hansen des Lowen saligen elichu wirtinn
des vorgeschriben herr Andres Lowen elichu muter vnd veriehent offennlich mit
 disem L brief von des hus hofstatt wegen, dz gelegen ist ze Cûr in der statt an dem Ob-
ren Margt2 by dem Obren Tôr3, stosset vorzu an die offenn lantstrass, hindenzu an
Ragetten L von Râtes4 hus, nebenczu ze ainerb) situn an ain offen gassun, ze der
andren situn an Bertschis torwarten saligen hus, daz die erwirdigen gaistlichen her-
ren probst V l r ich vnd dz capitel gemainlich dez gotzhus ze sant Luci ien5 fur sich
vnd fur alle ir nachkomen vns den obgeschriben allen dryen vnd vnser der vorgeschri-
ben V l r ichs Schniders, Elsbethen siner elichen wirtinn liberben, die wir baidu by
ainander gewunnent, gelihen hând, als vnser hoptbrief 6 wol wist vnd sait, den wir von
den ietz geschriben vnsern genadigen herren inn habent, sol man wussen, dz wir die
obgeschriben allu dru oder vnser baider V l r ichs vnd Elsbethen liberben, die wir
baidu by ain ander gewunnent, den vorgeschriben vnsern herren dem probst vnd dem
conuent vnd iren nachkomen von dem obgeschriben hus vnd hofstatt allu jar vff sant
Martins tag oder aber vff sant Hylaryen tag ze ainem rechten redlichen zins richten
vnd geben sond syben pfunt Maila sch7 c) Cûrer werschaft ân allen furzûg vnd ân
geuerd, vnd von den vorgeschriben syben pfunden Maila sch dem jerlichen zins sond
wir obgeschrib(n)en allu, welhes ie denn zemal dz obgeschriben hus vnd hofstatt inne
hât, ald vnser baider lip erben, die wir vorgeschrib(n)en V l r ich vnd Elsbeth by ain
ander gewunnent, allu jar vsrichten vnd geben ze jarziten vierzehen schilling Mai-
lasch vnsern herren den korherren ze vnser frowen munster ze Cûr vnd zwai pfunt
wachs vnd ain mass schmaltz gen sant Mart in8, vnd sol vns vnd vnser baider lip -
erben daz selb gelt, als sich da gezucht, jekliches jares an dem vorgeschriben zins ab-
gân, vnd sond inen so vil zins minder weran, welhes jares wir oder vnser der vorge-
schriben baider liperben du vorgeschriben jarzit vsrichtent vnd bezalent, als vorge-
schriben stât, ân alle wider red vnd ân geuerd. War aber, dz wir obgeschrib(n)en allu
dru oder vnsrd) baider lip erben, die wir dikgenempt zwai bay ain ander gewunnent,
dz obgeschriben zil vber sazzint vnd den obgeschriben dem probst vnd dem capitel
oder iren nachkomen den vorgeschriben zins vff den obgeschriben sant Hylaryen tag
dehaines jares nit gantzlich wertint, als vorgeschriben stât, so ist mit namen inen vnd
iren nachkomen zwifalter zins verfallen, wir allu dru oder vnser baider lib erben be-
habent es denn mit iro oder ir nachkomen guten willen vnd gunst ân alle geuerd, vnd
sond vnd mugent denn sy vnd ir nachkomen vns obgeschrib(n)en allu dru oder vnser
baider lip erben, die wir obgeschrib(n)en zwai by ain ander gewunnent, vmb den sel-
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ben zwifalten zins noten beklagen vnd vftriben mit gaistlichem oder mit weltlichem
gericht so verr vnd als vil, vntz das inene) oder iren nachkomen der zwifalt zins vnd
aller brief kost gar vnd gantzlich vsgericht vnd gewert wirt als dik, so es ze schulden
kunt, ân alle geuerd. Och sond sy vnd iro nachkomen vnser der obgeschriben aller
vnsren baider liperben, die wir by ain ander gewunnent, des obgeschriben hus vnd
hofstatt gut weren sin baidu nu vnd her nach an gaistlichem vnd an welthlichem ge-
richt nach recht, wa wie vnd wenn wir oder vnser baider liperben des iemer notdurftig
werdent, vnd sond dz all wegent vnuerzogenlich tun mit guten truwen ân geuerd mit
vrkund diz briefs. Furbaz ist berett vnd namlich gedingot, war, dz du obgeschriben
Elsbeth min des vorgeschriben V l r ichs Schniders elich wip vor mir abersturbe ân
liperben vnd dz wir kainen liperben by ain ander hettint, so sol ich ietz geschribner
V l r ich Schnider dz obgeschriben hus vnd hofstatt haben vnd niessen ze end miner
wile vntz an min tod, ich neme ain ander wip oder nit, vnd wenn denn ich aberstirb,
so ist mit namen den obgeschriben herren dem probst dem capitel vnd iren nachko-
men dz obgeschriben hus vnd hofstatt mit aller zu gehord ledig vnd los geuallen, vnd
sond vnd mugent denn sy vnd ir nachkomen dz selb ir hus vnd hofstatt mit aller zu-
gehord besetzen vnd entsetzen ân alle wider red vnd ân geuerd. War och, dz wir du ob-
geschriben allu dru oder vnser baider liperben, die wir zwai by ain ander gewunnent,
vnsru recht dez obgeschriben liperblehens versetzen oder verkoffen woltint oder mu-
stint, ez ware vber kurtz ald vber lang, so sond mit namen wir allu ald vnser baider lip
erben dem obgeschriben probst vnd conuent gemainlich ald iren nachkomen vnsru
recht des ersten vail bieten vnd vor menlichen ze koffen geben, ob sy vns als vil dar
vmb geben wellent als ander lut, woltint aber sy oder ir nachkomen vnsru recht nit
verpfenden noch koffen, so sond vnd mugent wir vnd vnser baider lip erben vnsru
recht versetzen oder ze koffen geben, wem wir wellint oder mugent, der vns aller maist
darvmb git, vnd sond sy noch ir nachkomen vns den obgeschriben allen noch vnsern
baider liperben, so wir by ain ander gewunnent, dz nit vor sin dar an sumen noch irren
mit kainen sachen, dz vns schaden sumseli oder gebresten mocht bringen in dehain
wise âne geuerd, vnd sond doch wir vnser baider liperben dz tun den obgeschriben
dem probst vnd dem conuent ze sant Luci ien vnd iren nachkomen an irem zins vnd
an allen iren rechtungen vnuergriffenlich vnd vnschadlich mit vrkund diz briefz. Vnd
dez alles ze ainem waren staten vrkund vnd gantzer sicherhait, daz diz alles also wâr
vest vnd stat sye vnd belib, da von so han ich obgeschribner Andreas Low ain prie-
ster kilchherr ze Prige ls min aigen insigel offennlich gehenkt an disen brief, vnd wan
wir obgeschrib(n)en V l r ich Schnider vnd Elsbetha sin elich wip aigner insigel nit
habent, da von so habent wir erbetten den beschaiden Jakl in Boygen9 cantzler der
statt ze Cûr, dz er der cantzly ze Cûr insigel fur vns vnd vnser liperben, die wir by ain
ander gewunnent, offennlich gehenkt hât an disen brief, dar vnder wir vns vesteklich
bindent in dirre sach. Ich Jakl i Boyg cantzler ze Cûr vergich, dz ich der cantzly ze
Cûr insigel mir vnd minen erben vnd der cantzly ze Cûr vnschadlich durch der vor-
geschriben baider V l r ichen Schniders, Elsbethen siner elichen husfrowen ernst-
licher bett willen offennlich gehenkt hân an disen brief. Der geben ist ze Cûr an dem
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nachsten mantag vor vnser frowen tag ze herbst in dem jar, do von gottez geburt wa-
rent tusent druhundert vnd achtzig jar, dar nach in dem sybenden jare.
a) Verzierte Initiale A, 3,6/4,7 cm. – b)Mit überflüssigem Kürzungsstrich über e. – c) Es folgt Maylasch
irrt. wiederholt. –  d) A. – e) i aus anderem Buchstaben korr.

4445.                                                                                   Zürich, 15. September 1387
Rudolf von Trostberg, Domdekan von Chur und Pfarrer von Neudorf (. . . dominus
Rudolfus de Trostberg decanus ecclesie Curiensis 1 necnon rector parrochialis
ecclesie in Nudorf 2 . . . Constantiensis dyocesis . . .), ernennt zwei Prokuratoren
anlässlich seines Verzichts auf die Pfarrkirche Neudorf zugunsten des Stifts Bero mün -
ster 3.

Or. (A), StiftsA Beromünster, Fasz. 30/4. 

Erwähnt: Reg. ep. Const. III, 6817.

4446.                                                                                      Chur, 20. September 1387
Simon Marugg, Kirchherr der Kapelle St.Maria Magdalena auf dem Hof in Chur, ver-
leiht seinem Verwandten Simon Marugg genannt Nitt und dessen Gemahlin Agnes
zwei Jucharten Ackerland vor der Stadt Chur aus dem Besitz der genannten Kapelle,
und Gaudenz von Plantair, Stifter und Lehensherr der Kapelle, erteilt hierzu seine Zu-
stimmung.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, Pfäfers. – Pg. 38,5/26,5 cm. – 2 Siegel, fehlen. – Rückvermerk (14./15.
Jh.): Lehen brief vm V sch(effel) korn sant Marien Magdalenen ze Cur; (von späterer Hand): Ist abge-
loszt I sch(effel) vm XIIII s(chilling) d.; vom garten ze Awa Sarnaschga1; (15. Jh.): Den brief vmb den
nwbruch Maria Madalena. – Geschrieben von Jodok Schmalenberg.

Regest: Wegelin, Reg. Pfävers, 295.

Icha) Symon Mayrugg ain priester kilchherr sant Marien Magdalenen cappell ze
Cûr2 vff dem hôf by vnsrer frowen munster gelegen vnd och L capplân dez hailgen
crutz altâr3 in vnsrer frowen munster gelegen thun kunt mit disemb) allen den, die in
an sehent oder horent lesen, vnd vergich, L dz ich mit c) langer guter vorbetrachtung
mit wolbedachtem mut vnd mit dez fromen vesten mannez Gaudentzen von Plan-
ta yr4 der vorgeschriben L cappell stifter vnd lehenherren guten willen vnd gunst wus-
sent haissen vnd verhengnusse durch der selben sant Marien cappellen vnd ainez
ieklichen kilchherren vnd capplân der selben cappellen nutz vnd fromen willen ze
 ainem rechten bestaten iemer werenden erblehen verlihen vnd lih och wussentlich mit
kraft dizz briefs minem lieben vettern Symon Mayruggen genant Nitt, Agnesen
siner elichen wirtinn Haintzen von Santains5 elichen tochter burgern ze Cûr vnd
allen iren erben, wenn sy nit sind, zwai juchart ackers, gehorent an die obgeschriben
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sant Marien Magdalenen cappellen vnd sind gelegen ze Cûr vor der statt ze dem
Nidren Tor6 vsshin, vnd stossent vorzu an dez eltern Hansl is von Vnderwegen7

acker, ze ainer situn an Hansen Ringgen vnd Hermans mit den Pfeningen win-
garten, oben zu an miner herren der corherren acker vnd an der mesner von vnsrer
frowen acker, ze der andren situn an ain gemain strâss, mit aller zu gehord mit steg
mit wege mit wunn mit waid grund vnd grât vnd mit allen den rechten nutzen vnd ge-
wonhaiten, wz darzu gehort vnd gehoren mag, vmb ainen jerlichen iemer ewigen zins
vmb funf scheffel guter vnd genamer gersten Cu rsches mess(es), du ze geben vnd ze
nemen ist, die sy vnd alled) ir erben mir dem obgeschriben Symon Mayruggen prie-
stern vnd allen minen nachkomen, welhe iemer mer der vorgeschriben cappell kilch-
herren vnd capplân werdent vnd sind, hinnan hin iemer mer eweklich vnd allu jar be-
sunder vff sant Mart ins tag oder aber vff sant Thomans tag dez zwelfbotten vor wi-
chennachten da von ze ainem rechten redlichen zins richten vnd gantzlich weran sond
ân allen furzûg vnd ân geuerd. Tatint die vor geschriben Symon Mayrugg genant
Nitt min vetter, Agnês sin elich wip oder ir erben, wêr die zwo juchart ackers inne
hât vnd nûtzet, dez nit, also daz sy oder ir erben mir oder minen nachkomen, welhe
nach mir ze der vorgeschriben cappellen kilchherren oder capplan werdent, den vor-
geschriben vnsern jerlichen zins die funf scheffel gersten dehainez jares vff sant Tho-
mans tag vor wihennachten nit gantzlich werotint, alz vorgeschriben stât, ald aber
mit minem vnd miner nachkomen guten willen dar vmb nit belibint, so ist mit namen
mir vnd minen nachkomen, welhe kilhherren oder cappellan denn ze mâl da selbs
sind, dez selben jares zwifalter zins verfallen ân menlichs widerred vnd ân geuerd.
War och, dz sy oder ir erben iru recht der vorgeschriben zwaiier juchart ackers, die sy
ze ainem wingarten gemachot hând, iro erblehens versetzen oder verkoffen woltint
oder mustint, ez were vber kurtz ald vber lang, dz sond sy vnd ir erben mir vnd minen
nachkomen der vorgeschriben cappellen kilchherren capplân vnd lehenherren ze dem
ersten kunt tun vail bieten vnd ainer Curwa l schen8 mark naher ze koffenn geben
denn ieman anders. Woltint aber ich oder min nachkomen ain kilchherr capplân vnd
lehenherr iru recht der obgeschriben zwaiier juchart ackers ir erblehens nit koffen,
oder dz wir es nit koftint nach iro bietung vnd manung in den ersten vier wuchen, so
sond vnd mugent sy vnd ir erben iru recht ir erblehens versetzen oder ze koffen geben
ainem gotzhus man oder ainem ingessessnen burger ze Cûr, wêr der ist, der inen aller
maist dar vmb git, vnd sond dz tun mit guten truwen mir vnd minen nachkomen vnd
der obgeschriben sant Marien Magdalenen cappell an vnserm jerlichen zins vnd
an allen andren vnsern rechten vnd gewonhaiten vnschadlich. Och sol ich vnd min
nachkomen, welhe der vorgeschriben cappell lehenherren kilchherren vnd capplan
werdent vnd sind, dero obgeschriben baider Symons Mayruggen genant Nitt mi-
nez vettern, Agnesen sinez elichen wibz vnd iro erben der obgeschriben zwaiier ju -
chart ackers vnd aller zugehord ir erblehens recht gut weren sin baidu nu vnd her nach
an gaistlichem vnd an weltlichem gericht nach recht, wa wie vnd wenn sy vnd ir erben
dez iemer notdurftig werdent, vnd sond daz allwegent gen menglichem vnuerzogen-
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4446. 6Untertor, Stadt Chur. – 7Viell. Johann IV. v. Unterwegen (wohl Pagig, Gem. Arosa, Kr. Schanfigg),
1372 – †1388. – 8Churwälsche = churrätische Münze.
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lich tun mit guten truwen an alle geuerd mit vrkund diz briefs. Ich obgeschribner Gu-
dentz von Plantayr der obgeschriben sant Marien Magdalenen cappell stifter
vnd lehenherr vergich och mit disem brief fur mich vnd fur alle min nachkomen der
selben cappel lehenherren, das e) der obgeschriben her Symon Mayrugg ain priester
bestater kilchherr vnd capplân sant Marien Magdalenen cappel dz obgeschriben li-
hen vnd erblehen vnd allez daz, so vor an disem brief geschriben stât, mit minen gu -
ten willen vnd gunst wussent vnd haissen getân volbracht vnd hin gelihen hât, vnd dz
es min guter will ist, vnd loben mit guten truwen fur mich vnd min erben vnd nach-
komen, an wen der kilchen satz sant Marien Magdalenen cappel vallet, mit dem
ietz geschriben herr Symon Mayruggen priester kilchherren vnd cappellân der ietz-
geschriben cappellen dero obgeschriben Symons Nitten, Agnesen siner husfrowen
vnd ir erben vmb dz obgeschriben erblehen guter wêr ze sin, wa sy dez iemer notdurf-
tig werdent, in aller der wise vnd mass, alz vorgeschriben ist, vnd och wider disen
brief noch wider dehain wort, so dar an geschriben stât, nit ze reden ze tun noch ze
werken mit kainen sachen ân alle geuerd mit vrkund diz briefs. Daz diz lihen vnd erb -
lehen von vns obgeschrib(n)en baiden Gaudentzen von Plantayr sant Marien
Magdalenen cappell stifter vnd lehenherren vnd Symon Mayruggen priestern der
selben cappell kilchherren vnd capplân vnd von vnsern nachkomen also wâr vest vnd
stat sye vnd belibe, kraft vnd macht vnd hantfesti hab vnd haben mug baidu nu vnd
her nach, dez ze vrkund vnd stater sicherhait so habent wir ietzgeschrib(n)en baid vnd
ietweder besunder sin aigen insigel fur vns vnd fur alle vnser nachkomen offennlich
gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Cûr an dem nachsten frytag nach des hailgen
crutz tag ze herbst, als es erhohet ward, in dem jar, do man zalt von der geburt Cristi
tusent druhundert vnd achtzig jar, dar nach in dem sybenden jar.
a) Verzierte Initiale J, 12,8 cm lang. – b) Hier fehlt brief. – c) t aus anderem Buchstaben korr. – d) e korr.
aus u. – e) a korr. aus e.

4447.                                                                                                   4. November 1387
Bischof Johannes von Chur vergleicht sich mit dem Domkapitel Chur im Streit um eine
Jahrzeitstiftung und um Einkünfte aus Gütern in Zizers. 

Or. (A), BAC, 013.0580. – Pg. 30/17 cm. – Siegel Abb. 263. – Rückvermerk (14. Jh.): Littera do-
mus Margarete Smidin seu Furerin. 

Zum Datum: Nach der Bedanischen Indiktion wäre XIa richtig.

Johannes dei et apostolice sedis gracia episcopus Curiensis1 notum facimus tenore
presencium universis, quod discordia mota et diu protracta inter nos ex parte una L et
capitulum nostrum Curiensem ex parte altera racione infrascriptorum bonorum
 taliter diffinita et amicabiliter fuit concordata. Premissum namque capitulum produ-
xit pro L parte sua quoddam privilegium sigillo iudicis nostri Curiensis sigillatum 
et sub manu publica scriptum, quod quedam serva ecclesie nostre nomine Margare-
tha L uxor legittima Fridric i dicti Fuerer civis Curiensis ipsis donaverit quedam
bona inmobilia contenta in privilegio premisso racione unius anniversarii perpetue

76                                                                            1387                                                   Nr. 4446–4447

4447. 1Johannes II. Ministri, 1376–1388.
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per ipsos dominos canonicos pro salute dictorum coiuguma) peragendi. Nos vero
econtrario allegavimus, quod hoc facere non poterant absque nostra speciali licencia
et consensu. Alia fuit discordia inter nos, quod dictum nostrum capitulum asserebat
se habere ius in quibusdam bonis propriis ecclesie nostre in villa Zuczers2, que dixe-
runt se obtinuisse in fore iudicii per testes iuratos, et inpeticio illa extendebat se ad
tres florenos perpetui redditus. Econtra nos allegavimus, quod de bonis hominum
ecclesie nostre sine scitu et voluntate nostra nichil poterant obtinere. Hec discordia
diu inter nos protracta taliter fuit concordata, quod nos bona deliberacione prehabita
dimisimus honorabilibus dominis et confratribus nostris dilectis predicto capitulo bo-
na ipsis testata et ordinata per predictam Margaretham et eius legittimum virum
predictum a nostra inpeticione libera et absoluta pro nobis et nostris successoribus
universis. Ipsi vero domini canonici seu capitulum dimiserunt nobis et ecclesie nostre
illos tres florenos redditus in villa Zuczers liberos et absolutos, que bona colunt in-
frascripti villici, primo Johannes de Vacz3 colit duo iugera agri, item Johannes de
Vedrein4 colit partem in pratis, item Johannes Koler similiter colit prata, et qui-
libet illorum trium villicorum dat nobis pro censu annuatim unum florenum, resig -
nantes in manus nostras omne ius, quod habebant in eisdem pro se et eorum succes-
soribus universis. Et ut hec amicabilis conposicio perpetuam habeat firmitatem, nos
maturo consilio prehabito ipsis predictum privilegium, quod habent a memoratis con -
iugibus, presenti scripto ratificamus approbamus et confirmamus pro nobis et nostris
successoribus universis. In quorum omnium testimonium presentem eis litteram da-
mus nostro pendenti sigillo roboratam. Datam sub anno domini MoCCCoLXXXVIIo,
IIIIo die mensis novembris, indictione Xa.
a) A. 

4448.                                                                                   Soglio, 10. November 1387
Antonius und Doricus Crazino von Soglio tauschen mit mehreren Einwohnern von
 Soglio Alpweiden.

Or. (A), StaatsA GR Chur, D VI/A I Nr. 21. – Pg. 29(39,5)/54,5 cm. – Rückvermerk (14. Jh.):
Cambium factum inter Antonium de Crazino ex una parte et certos socios de Solio ex altera parte
de alpe de Stabullo Longo. – Geschrieben vom Notar Christoph Ventreta Salis, ST Abb. 34.

Regest: Mohr, Cod. dipl. IV, 114. – Reg. Salis, 21 (irrt. zum 10. Febr.).

Ina) nomine domini amen. Anno annativitate eiusdem millessimo trecentessimo oc-
tuagessimo septimo, die dominicho decimo mensis novembris, indictione undecima.
Anthonius filius L condam Gaudenzi i Crazini de Sol l io1 pro se et suo proprio
nomine et nomine vice et ad partem Dorici i fratris suy et fili condam suprascripti
Gaudenci i Crazini de Sol io, quos ipse Antonius promixit et L convenit sub
 ypotecha et obligatione omnium suorum bonorum et rerum pignori presencium et fu-
turorum infrascriptis personis, quod eos stabunt erunt et permanebunt et quod ipse
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4447. 2Zizers, Kr.V Dörfer. – 3Vaz/Obervaz, Kr. Alvaschein, oder Untervaz, Kr.V Dörfer. – 4Fideris, Kr.
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4448. 1Soglio, Gem. u. Kr. Bregaglia.
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Doricus eius frater stabit erit et L permanebit tacitus contentus et confessus et quod
hac carta cambi cartacambi seu permutationis perpetuo habebunt tenebunt laudabunt
afirmabunt et aprobabunt rata grata et firma et nullo tempore contrafacient nec ve-
nient ratione vel occaxione aliqua suis omnibusb) dampnis expensis et interesse tamen
et sine dampnis expensis nec interesse infrascriptorum hominum contrahentium nec
eorum heredum in pena et sub pena tocius dampni et interesse et omnium expensa-
rum solempni stipulatione promitenda et deducenda ex una et pro una parte et ser
Scherus de Madochis de Sol io filius condam ser Madochi2, Petrus Lardus de
Sol io filius condam Gubert i dicti Pelegate, Gianus Nigrinus de Sol io filius
condam Jacobi Nigrini, Gaudenzius Redulfus filius condam Redulf i de Sol-
l io, Jacobus dictus Curtus Abas de Sol io filius condam Abatis, Paulus de Das-
giono3 filius condam Mascharane, Zaninus de Serta4 de Sol l io filius condam
Jacomoli, Gaudenzius dictus Brenchus de Sol io filius condam Gubert i dicti
Pelegate, Johannes dictus Capelarius de Sol l io filius condam Gaudenti, Do-
minichus filius condam Gebi de Sol io et Gianus Sechus filius condam Redulf i
de Dasgiono ex altera parte seu pro pluribus aliis partibus inter se vicisim fecerunt
et faciunt cambium sive cartacambium et permutationem et comutationem de infra -
scriptis peciis terrarum et terratoriis, prout infra sequitur et specificatur, et cum in-
frascriptis pactis modis et conventionibus, prout inferius specificatur et declaratur,
videlicet imprimis suprascriptus Antonius filius condam dicti Gaudenci Crazini
de Sol io pro se et suo nomine proprio et nomine vice et ad partem suprascripti Do-
r ic i i fratris sui ex causa permutacionis dat cambiat et carta cambiat et camblavit seu
in cartacambium dedit suprascriptis ser Schero de Madochis, Petro Lardo, Gia-
no Nigrino, Gaudencio Redulfo, Jacobo dicto Curto Abati c), Paulo de Das-
giono, Zanino de Serta, Gaudencio dicto Brencho, Johanni dicto Capel la-
r io, Dominicho filio condam suprascripti Gebi de Sol io et Giano Secho omni-
bus sociis de Sol l io peciam unam terre prative et alpive, que appellatur et vocatur
 alpe de Stabul lo Longo5, iacentem in terratorio de Sol l io, chuy coheret a mane a
meridie et a nullora communis de Sol l io, assero alpis de Marinono6, salvo si alie
vel aliter reperiantur ibi dicte coherentie, quod semper in hac carta cambi et permu-
tacionis vere esse et iuste et inteligantur appoxite et deducte, et hoc cum omnibus suis
iuribus et pertinentiis asculiis paschulis viis acessiis egressibus et ingresibus comu-
nanziis iuribus predicte alpisd) superius date et cambiate in integrum spec tan tibus et
per tinen ti(bu)s, item de omni suo iure et regressu, que eis fratribus spec tan tes et per-
tinentes vel que spectare et pertinere posset super dicta alpe, quocumque modo et
quacumque ratione et occaxione hinc retro usque hodie, retinendo ipsi fratres de
Crazino et  eorum filii heredes et sucessores eorume) dessendentes dominium et pos-
sessionem ac eciam arbitrium bayliam et potestatem amodo inantea usque imperpe-
tuum et perpetualiter asculandi pasculandi usufrandi f) gaudendi et posidendi pre-
dictam alpem superius datam camblatam cum suis bestiis per eorum invernatis tan-
tum et non ulterius quilibet ipsorum fratres ita et sicut unus alterum sociorum dicte
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4448. 2Scherus u. Rudolf (1326–1362) Madochus Salis. – 3Dasun, Soglio, oder Dasciun, Castasegna,
Gem. u. Kr. Bregaglia. – 4Sertä, Gem. Villa di Chiavenna, ital. Prov. Sondrio. – 5Name abg., Soglio. –
6Malinone, Gem. Villa di Chiavenna, ital. Prov. Sondrio.
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alpis sine aliqua contraditione suprascriptorum hominum vel personarum sociorum
et eorum heredum nec alicuius alterius persone comunis collegi capitulli et universi-
tatis. Versa vice suprascriptus Gaudenzius Redulfus pro se et suo nomine proprio
ac nomine vice et ad partem suprascriptorum hominum et personarum sociorum in
cambio seu permutacione predicte pecie terre alpis et omn(ium) superius coheren(tia-
torum) et in cartacambium et permutacionem dedit et dat ipsi Antonio de Crazino
de Sol io stipulanti et recipienti pro se et suo nomine proprio et nomine vice et ad
partem Dorici i fratris suprascripti Antoni( i ) peciam unam terre prative iacentem
in dicto terratorio de Sol l io, ubi dicitur ad Ayrum5, chuy coheret a mane assero et a
nullora suprascriptorum fratrum de Crazino de Sol io, a meridie supra scripti Gau-
denzi i Redulf i, salvo si alie vel aliter reperiantur ibi dicte coherentie, quod semper
ing) hac carta cambi et permutacionis vere esse et iuste inteligantur appoxite et de-
ducte, et hoc cum omnibus suis iuribus et pertinentiis dicte pecie terre superius date
et aternate. Et ipse partes sibi ad ivicemf) dederunt cesserunt atque mandaverunt om-
ne suum ius et omnia sua et utriusque eorum iura sibi ad ivicemf) spectantes et perti-
nentes et competentes et spectancia pertinencia et competencia in predictis et pro pre-
dictis et super predictis terriis terratoriis et alpis f) inter eos aternatis seu in cambium
datis, et utantur fruantur et experiantur et uti fruy possint et debeant uterque dicta-
rum partium de predictis terriis et alpibus inter eos aternatis seu in cambium datis
cum omnibus iuribus universis omnibus illis modis iuribus rationibus actionibus et
causis universis, quibus et quemadmodum suprascriptorum seu uterque ipsarum par-
tium uti experiri fruy et exercere possent poterant et potuissent ante hunc contractum
cartacambi non celebratum. Quam aternacionem seu cambium promiserunt et conve-
nerunt et uterque dictarum partium promixit et convenit solempniter per stipulatio-
nem obligando se et omnia suah) pignori presentia et futura, videlicet una pars alteri
et altera alteri defendere et guarentare et auttorizare suo dispendio et dampno et in -
teresse in pena et sub pena totius dampni et interesse et dupli evictionis, et de quibus
terriis territoriis i) et alpibus inter eos aternatis ambe partes dederunt et concesserunt
plenam parabolam et licentiam et potestatem sibi ad ivicemf) intrandi et aprehenden-
di corporalem possessionem et tenutam, et donec intraverit et constituerit et uterque
eorum constituit se et nomine vice alterius tenere et posidere, quam possessionem et
dominium sibi ad ivicem una pars alteri et altera alteri renuntiaverunt et penitus re-
miserunt. Et pro qua vero cartacambio seu permutatione et pro iuncta nomine et ex
causa iunctis suprascriptus Antonius de Crazino fuit et est contentus et confessus
se recipisse et habuisse a dicta societate seu a dictis personis sociis superius prenomi-
natis dantibus et solventibus de suis propriis denariis libras centum triginta unam de-
nariorum novorum in bonis denariis numeratis tantum et hoc pro completa et integra
satisfactione predictorum omnium et singullorum, renunciando predictus Antonius
exceptioni non date non habite non numerate et vero dicte pecunie non recepte huius
carte cambi et permutationis non ita facte spey future numerationis et receptionis,
item cum pacto modo et conventione inter eos expresse habito et facto, videlicet quod
supra scripti Antonius et Doricus fratres posint et debeant asculare pasculare usu-
fruare et gaudere mulegium ipsius alpis, quod reperiretur vel inv(eni)retur esse pra-
tum grassum, eciam suam ratam partem mansionis, quod est super dicto mulegio ip-
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sius alpis, et non plus nec ultra nixi sicut unus aliorum sociorum dicte alpis, item talli
pacto modo et forma inter eos expresse habito et facto, videlicet quod dicti omnes so-
cii non debeant nec possint accipere super dicta alpe alias bestias ad asculandum et
pascullandum nixi quilibet eorum de suis propriis bestiis invernatis tantum et non
alion de, item talli pacto modo et forma inter eos contrahentes expresse habito et con-
vento et facto, videlicet quod si contingerit, quod unus vel duo vel plus ipsorum so-
ciorum vellet vel placeret vendere vel allienare suam partem dicte alpis, quod ipse te-
neatur et debeat primo dicere et vendere suprascriptis sociis suis, si ipsi volunt vel vel-
lent emere dictam partem dicte alpis et eis vel ei dare et vendere pro precio, quod re-
periretur ab alliis vicinis seu personis, item talli pacto modo et forma inter eos expres-
se habito et facto, videlicet quod suprascripti socii non posint nec debeant facere su-
per dicta alpe aliquod elevamentum vel hedificium, nixi cassinam unam tantum, et
 illa fiat ad expens sas tocius societatis ipsius alpis, et generaliter omni alteri iuri legum
auxillio alle ga tioni exceptioni defensioni et omnique probationi in contrarium, et
semper melliorando et ratificando et afirmando in laude cuiuslibet prudentis viri.
Actum in loco de Sol l io in stupa suprascripti Scheri. Unde plures. Interfuerunt ibi
testes vocati et rogati ser Gaudenzius de Madochis de Sol io filius condam ser
Madochi, Redulfus eius filius7, Georgius de Vertemate de Plurio8 filius con-
dam ser Bal  zari, August inus Salex de Sol io filius condam ser Redulf i 9, Jaco-
bus dictus Coazius de Sol io filius condam Pini i de Bonamano, Johannes de
Caste l lat io10 filius condam Urssini et Redulfus dictus Stombelus de Sol io
 filius condam Calcadi omnes noti.
(ST) Ego Christoforus Ventreta notarius publicus de Plurio filius condam ser
Johannis Ventrete11 de Plurio hanc cartam cambi et permutationis rogatus tradi-
di et scripssii.
a) Verzierte Initiale J, 7 cm lang. – b) omnibus irrt. wiederholt. – c) Abati korr. aus Abatis. – d) Es folgt p
mit Abkürzungszeichen durchgestrichen. – e) Es folgt durchgestrichen defen. – f ) A. – g) Es folgt durch -
gestrichen car. – h) Hier fehlt bona. – i) An to korr.

4449.                                                                                       Chur, 10. November 1387
Ulrich von Schluein stellt dem Kloster St.Luzi in Chur einen Erblehensrevers für einen
Garten in der Stadt Chur aus.

Or. (A), BAC, 013.0581. – Pg. 30/17 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 327; 2. Abb. 320. – Geschrieben von
Jodok Schmalenberg.

Abschr. (B), 15. Jh., ebd., 021.02 (Cartular B), f. 214.

Regest: Mohr, Cod. dipl. IV, 116.

Icha) V l r ich von Schlowis1 burger ze Cûr thun kunt vnd vergich offenlich mit di-
sem brief allen den, die disen brief an sehent L fur b) horent lesen, fur mich vnd min
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4448. 7Gaudenz (1342–1395), Rudolf (1326–1362) u. Rudolf (1384–1437) Madochus Salis. – 8Piuro,
ital. Prov. Sondrio. – 9Augustinus (1378–1409) u. Rudolf Susius (1331–1377) Salis. – 10Caslac, abg.
Weiler, Casta se gna, Gem. u. Kr. Bregaglia. – 11Christoph (1375–1420) u. Johannes (1340–1356) Ventreta
Salis.

4449. 1Schluein, Kr. Ilanz.
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 erben von des garten wegen, so mir die erwidigenc) gaistlichen herren der probst vnd
das L capitel dez gotzhus ze sant Lutzin2 ze liperblehen gelihen hând, der gelegen ist
ze Cûr in der statt, da man spricht ze L Clafûtz3, als min lehen brief 4 wol wist vnd
sait, den ich von inen versigelt dar vmb inne han, sol man wussen, das ich vnd min
lip erben den obgeschriben minen herren dem probst vnd dem capitel gemainlich dez
gotzhus ze sant Lutzin vnd iren nachkomen von dem selben garten minen liperb -
lehen jerlich vff sant Mart ins tag oder acht tagen dar nach ân geuerd ze ainem rech-
ten redlichen jerlichen zins richten vnd geben sond ain pfunt Mailasch5 Curer wer-
schaft ân allen furzug vnd ân geuerd. Tetint ich oder min liperben des nit vnd dz ich
oder min erben dem probst vnd dem capitel ze sant Lutzin oder iren nachkomen iren
jarlichen zins dz ain pfunt Mailasch dehaines jares vff sant Mart ins tagd) acht ta-
gen dar nâch ân geuerd nit gantzlich wertint, als vorgeschriben stât, so ist mit namen
inen vnd iren nachkomen der obgeschriben gart c) mit aller zu gehord von mir vnd mi-
nen liperben ledig vnd los vnd zinsfellig worden vnd och der zins gefallen, vnd sond
vnd mugent denn sy vnd ir nachkomen den selben garten mit aller zu gehord dannen-
hin besetzen vnd entsetzen vnd da mit schaffen werben vnd tun, waz inen aller best
fugt vnd wolkunt, ân menliches wider red vnd ân geuerd. War och, dz ich oder min lip
erben vnsru recht dez obgeschriben garten vnsers liperblehens versetzen oder verkof-
fen woltint oder mustint, ez were vber kurtz ald vber lang, dz sol ich vnd min liperben
den obgeschriben dem probst vnd dem capitel ze sant Lutzin vnd iren nachkomen ze
dem ersten kunt tun vnd vor menlichem vail bieten vnd ze koffen geben, ob sy vns als
vil darvmb geben wellent als ander lut ân geuerd, woltint aber sy oder ir nachkomen
vnsru recht dez obgeschriben garten nit koffen, oder dz sy es nit koftint nach vnsrer
bietung vnd manung in den ersten vier wuchen, so sond vnd mugent iche) vnd min lip -
erben vnsru recht dez selben garten versetzen oder ze koffen geben wem wir wellint
oder mugent, der vns aller maist dar vmb git, vnd sond daz tun mit guten f) dem probst
vnd dem capitel gemainlich ze sant Lutzin vnd iren nachkomen an irem jerlichen
zins vnd an allen andren iren rechten vnd gewonhaiten vnuergriffenlich vnd vnschad-
lich ân geuerd. Och sond die obgeschriben der probst vnd dz capitel ze sant Lutzin
vnd ir nachkomen min vnd miner liperben des obgeschriben garten vnsers liperb -
lehens gut weren sin baidu nu vnd her nach an gaistlichem vnd an weltlichem gericht
nach recht, wa wie oder wenn ich oder min liperben des iemer notdurftig werdent,
vnd dz allwegent tun mit guten truwen ân alle geuerd mit vrkund diz briefs. Das diz
alles von mir vnd minen erben wâr vest vnd stat sye vnd belib, kraft vnd macht vnd
hantfesti mug haben nu vnd her nach, des ze vrkund vnd stater sicherhait so han ich
obgeschribner V l r ich von Schlowis erbetten den beschaiden Jacoben Poygen6

cantzler der statt ze Cûr, dz er der cantzly ze Cûr insigel zu minem aigen angehenk-
ten insigel fur mich vnd min erben offenlich gehenkt hât an disen brief, vnder du sel-
ben insigel baidu mins vnd dez cantzlers ich mich vnd min erben vesteklich bind in
dirre sach. Ich Jacob Poyg cantzler ze Cûr vergich, dz ich der cantzly ze Cûr insigel
mir vnd minen erben vnschadlich durch des obgeschriben Vlrichen von Schlowis
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ernstlicher bett willen zu sinem aigen angehenkten insigel offenlich gehenkt han an
 disen brief. Der geben ist ze Cûr an sant Mart ins abent dez jares, do man zalt von
Cristi geburt tusent druhundert vnd achtzig jar, dar nach in dem sybenden jare.
a) Verzierte Initiale J, 5 cm lang. – b) fur wohl irrt. statt oder. – c) A. – d) tag irrt. statt oder wiederholt. –
e) i aus w korr. – f ) Hier fehlt truwen.

4450.                                                                                       Chur, 10. November 1387
Das Kloster St.Luzi in Chur verleiht an Hans Rober und dessen Gemahlin Anna einen
Garten in der Stadt Chur zu Erblehen.

Or. (A), BAC, 013.0582. – Pg. 27/19 cm. – 2 Siegel, fehlen. – Geschrieben von Jodok Schmalen-
berg.

Regest: Mohr, Cod. dipl. IV, 115.

Wira) V l r ich probst vnd wir das capitel gemainlich dez gotzhus ze sant Lutzien1

tund kunt vnd veriehent mit L disem offenn brief allen den, die in an sehent lesent
oder horent leusenb), dz wir mit gemainem rât mit langer guter L vorbetrachtung vnd
mit wolbedachtem mut durch vnsers gotzhus nutz vnd er fur vns vnd fur alle vnser
nachkomen L ze ainem rechten liperblehen gelihen habent vnd lihent och wussentlich
mit kraft diz briefs den fromen ersamen Hansen dem Rober, Annen siner elichen
husfrowen burger ze Cur vnd allen iren liperben vnsern garten, der gelegen ist ze Cûr
in der statt vnd stosset vorzu an die gemainen strass, ze der ainen situn an vnsern gar-
ten, den her Hartman Kro s 2 custer von vns ze lehen hât, ze der andren situn an vn-
sern garten, den Hans Munch von vns ze lehen hât, ze der dritten situn vndenzu an
Otten Schu chmachers garten, ze der vierden s[i]tunc) an sant Mart ins3 garten,
den du Poposerin inne hat, mit aller zu gehord mit steg mit wege mit wunn grund
v[n]dc) grat vnd mit allen rechten nutzen vnd gewonhaiten, was darzu gehort, vmb
funfzehen schilling Costentzer Curer werschaft jarliches zinses, die sy oder iro lip -
erben vns vnd vnsern nachkomen hinnan hin allu jar davon vff sant Mart ins tag ze
ainem rechten redlichen zins richten vnd geben sond ân allen furzug vnd ân geuerd.
Tatint sy oder ir liperben des nit, so ist mit namen vns vnd vnsern nachkomen vff sant
Andres tag, so nach ieklichem sant Mart ins tag erst kunt, zwifalter zins verfallen,
ez were denn, dz sy oder iro liperben mit vnserm oder mit vns(e)r nachkomen gutem
willen dar vmb belibint ân all wider red vnd ân geuerd, vnd mugent denn wir vnd vn-
ser nachkomen iro vnd ir liperben gut ligendes oder varendes gut vmb den selben zwi-
falten zins angriffen vnd pfenden vnd mugent dz verkoffen ze Cur in der statt vff der
gant oder âne die gant so verr vnd als vil, vntz das vns oder vnsern nachkomen der
zwifalt zins gar vnd gantzlich vsgericht vnd gewert wirt ân menlichs widerred vnd ân
alle geuerd. Och sond wir vnd vnser nachkomen der vorgeschriben Hansen des
Robers, Annen ssinerb) elichen husfrowen vnd iro liperben des vorgeschriben vnsers
garten iro lip erblehens vnd aller zu geh[o]rd[en] c) recht gut weren sin baidu nu vnd
her nach an gaistlichem vnd an weltlichem gericht nach recht, wa wie oder w[en]nc) sy
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oder iro lip erben des iemer notdurftig werdent, vnd sond dz allwegent gen menlichem
vnuerzogenlich tun mitt guten truwen ân alle geuerd mit vrkund diz briefs. Och ist be-
rett vnd namlich gedingot, ware, das die vorgeschriben Hans Rober vnd Anna sin
elich wip oder iro liperben iru recht des vorgeschriben liperblehens versetzen oder
verkoffen woltint oder mustint, ez were vber kurtz ald vber lang, so sond mit namen
sy vnd iro liperben vns vnd vnsern nachkomen iru recht des vorgeschriben liperb -
lehens vor menlichem vail bieten vnd ze koffen geben, ob wir inen als vil dar vmb ge-
ben wellent als ander lut ân geuerd. War aber, dz wir oder vnser nachkomen iru recht
des vorgeschriben liperblehens nit koffen woltint oder dz wir es nit verpfantint noch
kofftint nach iro oder ir liperben bietung vnd manung in den ersten vier wuchen ân
ge uerd, so sond vnd mugent sy vnd iro liperben iru recht des obgeschriben lip erb -
lehens versetzen oder ze koffen geben, wem sy wellent oder mugent, der inen aller
maist dar vmb git, doch vns vnd vnsern nachkomen an vnserm jarlichen zins vnd an
allen andren vnsern rechten vnd gewonhaiten vnuergriffenlich vnd vnschadlich. Vnd
dez allez ze ainem waren staten vrkund vnd gantzer sicherhait, das diz alles also war
vest vnd stat sye vnd belib, kraft vnd macht vnd hantfesti hab baidu nu vnd her nach,
davon so habent wir obgeschriben probst Vlrich vnser probsty insigel vnd wir das ca-
pitel gemainlich vnsers capitels insigel fur vns vnd fur alle vnser nachkomen offenlich
gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Cûr an sant Mart ins abent in der jarzal Cri-
sti tusent druhundert vnd achtzig jar, dar nach in dem sybenden jare.
a) Verzierte Initiale W, 1/1,8 cm. – b) A. – c) Kleines Loch im Pg.

4451.                                                                                         Chur, 5. Dezember 1387
Hans Boy stellt dem Kloster St.Luzi in Chur einen Erblehensrevers für ein Haus mit
Hofstatt in der Stadt Chur aus.

Or. (A), BAC, 013.0583. – Pg. 29/19 cm. – Siegel Abb. 320. – Geschrieben von Jodok Schmalen-
berg.

Abschr. (B), 15. Jh., ebd., 021.02 (Cartular B), f. 254v.

Regest: Mohr, Cod. dipl. IV, 117.

Icha) Hans Poyg burger ze Cûr kund vnd vergich offennlichb) mit disem brief allen
den, die in an sehent oder horent lesen, L fur mich vnd fur alle min liperben von des
hus vnd hofstatt wegen, so die erwirdigen gaistlichen herren probst V l r ich L vnd der
conuent gemainlich des gotzhus ze sant Lutzien1 mir vnd minen liperben ze ainem
rechten liperblehen gelihen L hând, das gelegen ist ze Cûr in der statt an dem Obren
Markgt2 vnd stosset vorzu an die offenn lantstrass, nebent zu an die offenn gassun,
da man zu der Litscherinen hus vnd zu den Predi iern3 hin gât, hindenzu an Pa-
ganen saligen hus, ze der andren situn an A l l inen von Santains4, als min hopt-
brief 5 wol wist vnd sait, den ich von inen versigelt dar vmb inne hân, sol man wussen,
das c) ich vnd min elich liperben den obgeschriben minen genadigen herren dem
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propst vnd dem conuent gemainlich des gotzhus ze sant Lutzien vnd iren nachko-
men von dem obgeschriben hus vnd hofstatt allu jâr vff sant Mart ins tag oder acht
tagen dar nach ân geuerd ze ainem rechten redlichen zins richten vnd geben sond funf
pfunt Maila sch6 mit der muns, so iekliches jares ze Cur in der statt geng vnd genam
ist, ân allen furzug vnd ân geuerd. Tate ich oder min elich liperben des nit, also dz ich
oder min elich liperben den obgeschriben dem probst vnd dem conuent ze sant Lu -
tz ien oder iren nachkomen den vorgeschriben iren jarlichen zins die funf pfunt Mai-
la sch dehaines jares vff sant Mart ins tag oder acht tagen dar nach ân geuerd nit
gantzlich wertint, oder dz ich oder min liperben mit iro oder ir nachkomen gutem wil-
len dar vmb nit belibent, so ist mit namen inen vnd iren nachkomen dz obgeschriben
ir hus vnd hofstatt mit aller zugehord von mir vnd von minen elichen liperben ledig
vnd los vnd zinsfellig worden, vnd sond vnd mugent denn dannanhin der obgeschri-
ben probst vnd der conuent des gotzhus ze sant Lutzien vnd ir nachkomen, welhe
denn probst vnd conuent bruder da sind, dz selb ir hus vnd hofstatt mit aller zu ge-
hord besetzen vnd entsetzen, wie es inen aller best fugt vnd wol kunt, ân menlichs wi-
der red vnd ân geuerd. Och sond sy vnd ir nachkomen min vnd miner elichen liperben
des obgeschriben hus vnd hofstatt vnd aller zugehord gut weren sin baidu nu vnd her
nach an gaistlichem vnd an weltlichem gericht nach recht, wa oder wenn wir des iemer
notdurftig werdent, vnd sond daz allwegent vnuerzogenlich gen manlichem tun mit
guten truwen ân all geuerd mit vrkund diz briefs. War och, dz ich obgeschribner
Hans Poyg oder min elich liperben vnsru recht des obgeschriben hus vnd hofstatt
vnsers liperblehens versetzen oder verkoffen woltint oder mustint, ez were vber kurtz
ald vber lang, daz sond ich vnd min elich liperben den obgeschriben dem probst vnd
dem conuent des gotzhus ze sant Lutzien vnd iren nachkomen ze dem ersten kunt
tun vnd vail bieten vnd vor menlichem versetzen oder ze koffen geben, ob sy vns als
vil dar vmb geben wellent als ander lut. Woltint aber sy oder iro nachkomen vnsru
recht des obgeschriben hus vnd hofstatt vnsers liperblehens nit koffen oder verpfen-
den woltint, oder dz sy es nit kofftint noch verpfantint nach miner oder miner elichen
liperben bietung vnd manung in den ersten vier wuchen, so sond vnd mugent ich oder
min elich liperben vnsru recht des obgeschriben hus vnd hofstatt vnsers liperblehens
versetzen oder koffen geben, wem wir wellint oder mugent, der vns aller maist dar
vmb git, vnd sollint dz tun mit guten truwen dem obgeschriben dem probst vnd dem
conuent gemainlich ze sant Lutzien an dem obgeschriben irem zins vnd an allen
andren iren rechten vnuergriffenlich vnd och vnschadlich mit vrkund diz briefs. Vnd
des alles ze ainem waren staten vrkund vnd gantzer sicherhait, das diz alles also war
vest vnd stat sye vnd belib, kraft vnd macht vnd hantfesti hab vnd haben mûg baidu
nu vnd hernach, wan ich denn der obgeschriben Hans Poyg aigens insigels nit hân,
da von so bind ich mich vnd min elich liperben vnder Jakl is Poygen7 mines eliches
sunes cantzlers der statt ze Cur insigel. Ich Jakl i Poyg ze den ziten cantzler der statt
ze Cûr vergich, das ich der selben cantzly ze Cûr insigel fur die ietzgeschriben minen
lieben vatter Hansen Poygen vnd fur mich vnd och fur ander vnser elich liperben
offennlich gehenkt han an disen brief. Der geben ist ze Cûr an sant Niclausen abent
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des jares, do man zalt von Cristi geburt tusent druhundert vnd achtzig jâr, dar nach in
dem sybenden jare.
a) Verzierte Initiale J, 8,3 cm lang. – b) offennlich irrt. wiederholt. – c) An s korr. 

4452.                                                                                         Chur, 5. Dezember 1387
Das geistliche Gericht Chur beurkundet, dass Simon Marugg als Vertreter des unmün-
digen Heinrich Marugg und Frena von Beschling, Witwe des Martin Marugg und Mut-
ter Heinrichs, infolge eines Urteils vom 27. Februar 1387 auf ihre Rechte an einem
Haus mit Hofstatt in Chur verzichten.

Abschr. (B), 15. Jh., BAC, 021.02 (Cartular B), f. 256v.

Iudex ecclesie Curiensis etc. presencium inspectoribus universis certam noticiam
subscriptorum. Noverint, quos nosce fuerit oportunum et quos presens tangit nego-
cium vel concernere poterit quomodolibet in futurum, quod constituti coram nobis
discreti Mayrugg dictus Nitt civis Curiensis advocatus Hainrici filii olim Mar-
t ini Mayrugg et Frene de Beschl ingen1 relicte iam dicti olim Martini vice loco
et nomine ut advocatus Hainrici necnon Frena prescripta cum Rudolf fo dicto
Selos vicedomino civitatis Curiensis 2 electo advocato iam scripte Frene, presen-
tatis nobis primo litteris pronunciacionis3 facte per honorabilem dominum Hart-
mannum Kro s canonicum et custodem ecclesie Curiensis 4 ac per Rudolf fum
vice dominum superius memoratum electos arbitros et dictis Frenaa) et Hainrico
 eius filio ex una et a Johanne dicto Poy cive Curiensi ex parte altera de et super
domo et area seu fundo sitis in civitate Curiensi in Superiori Foro5, quam nunc
inhabitat Hainricus dictus Schegg, datum super eadem pronunciacione in quadam
carta papirea conscripta ac sigillis eorum a tergo in cera viridi appenssis lectisque per
nos eisdem litteris de verbo ad verbum alta et intelligibili voce, quarum tenor de ver-
bo ad verbum subscripitur, dictus Symon ut et tamquam advocatus Hainrici pre-
scripti nondum existentis quinquennis iuxta tenorem earundem litterarum pronun-
ciacionis prescripte necnon dicta Frena de consensu voluntate favore et manu prefati
Rudolf f i eius electi advocati omne ius et proprietatem ipsius Hainrici et Frene,
quod et quam dicta Frena et Hainricus eius filius ad prescriptam domum et aream
seu fundum eiusdem et ad eorum pertinencia habebant quomodolibet vel nunc inan-
tea habere possent pro se et suis heredibus nobis vice et loco omnium, quorum inter -
est vel interesse poterit quomodolibet in futurum, prehabita matura et sufficienti de-
liberacione non vi dolo seu fraude aliquibus circumventi, sed libere et sponte simpli-
citer ac totaliter resigna(ve)runt renunciaveruntque dictus Symon advocatus ut et
tamquam advocatus vice loco et nomine dicti Hainrici nondum quinquennis nec-
non dicta Frena de consensu voluntate et manu dicti Rudolf f i eius electi advocati
ac presentibus renunciant omni excepcioni doli mali fraudi excepcioni circumvencio-
ni non sufficienti deliberacioni ac debite non adhibite sollempnitati omnique iuris
 auxilio tam generali quam speciali communi vel municipali, quo vel quibus dicta re-
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signacio domus solaminis seu fundi et eorum pertinencium ullo unquam tempore in
toto vel in parte quocumque super eo excogitato seu quesito ingenio vel colore posset
aliqualiter et quicquam quovismodo impungnari cassari ac quomodolibet anullari.
Tenor autem pronunciacionis prescriptus sequitur in hecb) verba: 
Es folgt der Text von Nr. 4424.
In cuius rei testimonium nos iudex ecclesie Curiensis prescriptus sigillum iudicii
ecclesie Curiensis unacum sigillis discretorum virorum Rudolf f i vicedomini civi-
tatis Curiensis advocati electi Frene prescripte ac Simonis Maru gg advocati na-
turalis dicti Hainrici presentibus duximus appendendum. Nos quoque Rudolfus
advocatus Frene prefate necnon Symon advocatus dicti Hainrici ut et tamquam
advocati, ego dictus Rudolfus pro prescripta Frena, ego Symon prefatus ut et tam-
quam advocatus Hainrici pretacti fatemur omnia et singula de nobis prescripta in
presentibus esse vera ac nos et utrumque nostrum ad eadem nostrum et utriusque no-
stri consensum favorem et voluntatem debite concurrisse c), idcirco sigilla nostra abs-
que tamen preiudicio nostro et utriusque nostrum ac heredum nostrorum presentibus
unacum sigillo iudicii ecclesie Curiensis et appendimus in testimonium eorundem.
Datum Curie, anno domini millesimo trecentesimo LXXXVIo, feria quinta proxima
ante festum beati Nicolay episcopi, indictione decima.
a) Frena irrt. wiederholt. – b) Es folgt durchgestrichen a. – c) Zweites r korr. aus t.

4453.                                                                                       Chur, 11. Dezember 1387
Bischof Johannes von Chur gestattet Lutz Bernhart von Zizers und dessen Gemahlin
Elsi, einen Weinberg auf einem Acker in Zizers anzulegen. Dieser gehört zu den Gütern
des Gotteshauses Chur, welche die Herren von Toggenburg als Pfand haben.

Or. (A), GemeindeA Zizers, 1. – Pg. 29/18 cm. – Siegel fehlt.

Abschr. (B1), letztes Viertel 14. Jh., BAC, 022.02 (Liber de feodis), f. 3v (unvollständig). –  Abschr.
(B2), 17. Jh., ebd., 021.06 (Cartular F), f.162v.

Das Pg. ist durch Feuchtigkeit stark besch. und löchrig. Ergänzungen in eckigen Klammern anhand
von B2.

Druck: Mohr, Cod. dipl. IV, 118 (nach B1).

Regest: Chart. Sang. X, 6229.

Wir Johans von got
e
s gnaden byschof ze Kur1 tun kunt aller meniklichem, die disen

brief lesent oder horent lesen, als der erber knecht L Lutz Bernhart von Zutzers2

vnd siner elich husfrow Els i vnsers gotzhûs gueter bûwent [di]e in die phandung ge-
horent, die der[o von] Toggenb[ur]g L von vnsers gotzhus wegen innehabent, nem-
lichen ein akker gelegen ze Zu tzers zwisch[e]nt beden strassen, die ain ge[t] gen
Kur3 vnd die L andern gen Aspermund4 vnd bedenthalben stozzent daran vnsers
gotzhus êkker, vnd gibt ierlichen fvmfzehen virtel korn dauon ze zins Kurer mess, zu
dem akker gehort auch ein wise, die da hat sechs mannmatt vnd dauon man auch ier-
lichen z[in]set sechs schilling Kostantzer, an die wise stos[set] ainhalb an den hey-
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ligen gut von Yus5 vnd anderhalbena) auch an vnsers gotzhûs gut, a[lso] haben wir
dem egenanten Lutzen vnd si[ner] el[iche]n wib vnd irn liberben die gnad getan,
da[s] wir in gvnnen wellen den vorgeschriben akker an ze legen mit reben vnd ein win-
garten darus ze machen, doch in solicher beschaidenhait vnd geding, ob wir oder
 vnser nachkomen kainer denselben wingarten vnd wisen zu vnsern handen wolten
 nemen, so sullen wir oder vnser nachkomen dem egenanten Lutzen, sinem elichen
vorbenempten wib vnd irn liberben ergetzen vnd gelten, was erber lut eruindent zwi-
schent vns baiden, daz in ir[o] arbait werd abgelegt, die si an den vorgenanten wingar-
ten habent getan vnd all die wil si nicht ergetzt werdent [ir] arbait, so sullen si bi dem
guet r[u]biklich beliben vnd sullen vns vnd vnsern nachkomen die vorgenanten zins
ierlichen geb[en] nach gewonhait anderer vnserer zins. [D]aruber geben wir yn disen
brief besigelt mit vnserm anhangendem insigel. Der geb[en] ist ze Kur an dem nesten
mitwochen n[ac]h sant Niclaus tag des heyligen byschofs nach Krists geburd drutze-
henhundert [jar], darnach in dem syben vnd achtzigostem jare.
a) Letztes n korr. aus m. 

4453a.                                                                                            (18. Dezember) 1387
Graf Donat von Toggenburg schenkt dem Domkapitel Chur acht Pfund zur Stiftung
 einer Jahrzeit in der Kathedrale Chur. 

Eintrag (E), 2.Hälfte 14. Jh., BAC, 751.04 (Necrologium Codex G), f. 42.

Zum Datum: Der Eintrag befindet sich im Jahrzeitbuch unter dem 18.Dez., die Schenkung muss
aber nicht zwingend an diesem Tag stattgefunden haben.

Druck: Necr. Cur., S.124.

Abb.: Necr. Cur., Faksimile, S. 313.

Anno domini MoCCCoLXXXoVIIo. Nobilis dominus comes Donatus de Tog gen -
burg reliquit pro remedio anime sue et fratris sui comitis Diethelmi de Tog gen -
burg1 ac omnium antecessorum suorum octo libras mezanorum annuatim capitulo
ecclesie Curiensis, quasquidem octo libras mezanorum capitulum predictum se
astrinxit singulis annis dare et integraliter expedire in anniversario suo celebrando, ita
tamen, quod hac die in ecclesia Curiensi majori celebrentur quinque misse, et si ali -
qua illarum missarum pretermissa fuerit illa die, tunc proxima die sequenti com plea -
tur. Que quidem libre distribui debent in hunc modum per ministrum canonicorum,
ita scilicet, quod cuilibet sacerdoti in ambabus exequiis existenti et illa die missam
celebranti dentur IIIIor solidi mezanorum, cuilibet ministranti ad publicam missam
VI. imperiales, magistro et scolaribus VI. solidi mezanorum, ambobus edituis XII im -
pe riales, residuum vero inter canonicos presentes more solito dividatur. a-)Cuius
anniversarium peragitur ante altare sancte crucis 2, quia sepulti sunt in cenobio Ru t i 3

prope Rapreswil -a) 4.
a-a) Von anderer Hand des 14. Jh. hinzugefügt.
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4453. 5Wohl Kirche St.Thomas in Igis, Gem. Landquart, ebd.

4453a. 1Donat (1352 – †1400) u. Diethelm X.(VII.) (1352 – †1385) v. Toggenburg. – 2Hl.-Kreuz-Altar in
der Kathedrale Chur. – 3Prämonstratenserkloster Rüti, Bez. Hinwil ZH. – 4Rapperswil, Gem. Rappers-
wil-Jona, Wahlkr. See-Gaster SG.
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4454.                                                                                Konstanz, 30. Dezember 1387
Abt Kuno 1 und der Konvent von St.Gallen vergleichen sich mit Graf Heinrich von
Montfort-Tettnang 2 wegen der Kirche zu Wasserburg 3. Unter den Zeugen: . . . Johans
Schalvik4, den man nempt Kung, burger ze Costentz.

Or. (A), Bayer. HauptstaatsA München, Montfort. 

Druck: Chart. Sang. X, 6234. 

4455.                                                                                Konstanz, 30. Dezember 1387
Graf Heinrich von Montfort-Tettnang vergleicht sich mit Abt Kuno und dem Konvent
von St.Gallen wegen der Kirche zu Wasserburg. Unter den Zeugen: . . . Johans Scha-
f ig, den man nampt Kung, burger ze Costentz.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, N.3.Q.6.

Zu den Namen vgl. Nr. 4454.

Druck: Chart. Sang. X, 6235. 

Regest: Reg. ep. Const. III, 7100. 

4456.                                                                                           Chur, 17. Januar 1388
Fünf Schiedsleute entscheiden im Streit zwischen Bischof Johannes von Chur und Abt
Burkhard von Pfäfers um die Güter des verstorbenen Hans Gufflett. 

Or. (A), BAC, 013.0586. – Pg. 28/24 cm. – 4 Siegel, 1. u. 3. fehlen; 2. Abb. 328; 4. leicht besch.,
(Heinrich Belzer). – Rückvermerk (14. Jh.): Dis ist der brief des vsspruchs vmb Guffletten guter;
(um 1460): Declaratio seu exspressio bonorum Guffleten, ita ut episcopus possideat et habeat do-
mum solamen et ortum ipsius in civitate Curie sit(os) sed alia bona ipsius in Zutzers sita teneat et
possideat abbas Fabariensis, 1388.

Zur Wiedergabe der diakritischen Zeichen vgl. Nr. 4395.

Ich Rudolf Venrr vogt von Frewdenberg1 als ein gemainer man vnd Peter von
Vnderwegen2 vnd Rudolf Schwerter burger ze Chur vnsers geneLdigen erwirdi-
gen herren byschofs Johansen3 des gotzhûs ze Chur schidlut vnd ich Haintz Belt-
zer von Raga tz4 ze den ziten richter L des gotzhus von Pheuers5 vnd Hans Mayer
von Valens6 burger ze Chur schidlut des erwirdigen vnsers genedigen herren abt
Burkartz L von Wolfurt des gotzhus ze Pheuers7 kundint wir die vorg(eschriben)
alle gemainer vnd auch schidlut, als die vorg(eschriben) vnser genedig herren vff vns
 kament von der stoss vnd ansprach wegen, so si geneinander hattend von Hansen
Gûff  let ten sêligen gutes wegen, des ersten ain hûs vnd hofstat vnd ain gart daby ze
Chur in der stat gelegen, stozzt vorzu aina) die gemain strâss, anderhalb an Michels
hûs von der muli vnd ainhalb an Malatoren hofstat, da sprechen wir der gemain vnd

88                                                                       1387–1388                                              Nr. 4454–4456

4454. 1Kuno v. Stoffeln, 1379–1411 Abt des Benediktinerklosters St.Gallen. – 2Heinrich IV. v. Montfort-
Tettnang, 1348 – †1408. – 3nw. Lindau, bayer. Schwaben. – 4Viell. stammte das Konstanzer Bürgerge-
schlecht Schanfigg aus dem Schanfigg, Tal. u. Kr.

4456. 1Freudenberg, Gem. Bad Ragaz. – 2Peter v. Unterwegen (wohl Pagig, Gem. Arosa, Kr. Schanfigg),
†1406. – 3Johannes II. Ministri, 1376–1388. – 4Bad Ragaz, Wahlkr. Sarganserland SG. – 5Benediktiner -
kloster Pfäfers, Wahlkr. Sarganserland SG. – 6Valens, Gem. Pfäfers. – 7Burkhard v. Wolfurt, 1386 – †1416
Abt des Benediktinerklosters Pfäfers.
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auch schidlut gemainlich vnd ainhelklich v̂s ze der mynn vnd nit ze dem rechten,
wann wir von baiden herren gewalt hatten ze sprechen mynn vnd recht nach dem, als
die obgeschriben vnser erwirdig herren baidenhalb fur vns brachten, ze dem ersten
daz der erwirdig vnser genediger herr der byschof daz obgeschriben hûs hofstat vnd
garten mit allen zugehorden vnd rechtung, als der egeschriben Guff let t selig hinder
im gelassen hat, vnd auch vnsers genedigen herren des byschofs nachkomen han sol
vnansprechig von des erwirdigen herren wegen abt Burkartz von Wolffurt sines
gotzhus siner nachkomen vnd sines gotzhus luten. Wir die obgeschriben der gemain
vnd auch schidlut sprechin auch vs, daz der erwirdig vnser genediger herr der abt sin
nachkomen vnd auch gotzhus sol haben ellu die hie nachgeschriben guter, du des
vorg(eschriben) Hansen Gûff let ten seligen gewesen sint ze Zu tzers8 gelegen in
dem kilchspel mit allen irn rechten vnd zugehord, als si der vorgeschriben Guff let t
sêlig genossen hat, des ersten ain hofstat, stozzt vndenzu an ain hofstat der herschaft
von Werdenberg, obenzu an ainen gemainen weg, aber ain hofstat, stozzt obenzu an
der herren von Churwald9 bongarten, ain rain mit bomen, stozzt an vnsers herren
des byschofs Quader10, ainen bongarten, lit hinder Walthers Stûrnen hûs, stozzt
vndan an ainen gemainen weg, ain juchart akkers, stozzt obenzu an der heiligen gut,
Chûr halb an ainen gemainen weg, ain mannmatt wisen, lit vnder dem dorf, stozzt
obenzu an ain wisen, ist genant ze dem Venster11, vndenzu an die Ôwe12, da nv ist
du gemain waid, ain mannmatt wisen genant Bongart 13 in der Ysel 14, stozzt obenzu
an der hailigen gut, anderhalb an Walther Stûrnen vnd sines bruder gut, dru mal
akkers stozzend ainhalb an die gemainen waid, anderhalb an ainen gemainen weg vnd
auch waid, vnansprechig von dem erwirdigen vnserm genedigen herren byschof Jo-
hansen sinen nachkomen vnd auch gotzhus vnd siner gotzhûs lut. Vnd haben auch
disen spruch also getan vnd gesprochen baiden herren vnd gotzhusern vnd iro gotz-
hûsluten vnschedlich, wan daz si beliben sond geneinander by genosami vnd alter
 guten gewonhait, als si auch geneinander vntz her pracht hand, mit guten truwen an
all geuerd. Vnd ze warem vrkund diser vorgeschriben ding, daz diser spruch vest vnd
stêt belib, so henk ich der vorg(eschriben) Rudolf Venrr als ein gemainer man min
insigel an disen brif. Ich Peter von Vnderwegen, Haintz Beltzer, Hans May r
schidlut henkind auch vnsru aigenn insigel an disen brif, vnd ich Rudi Schwerter
verbind mich vnder des yetzbenempten Peters von Vnderwegen insigel, wan ich
aigens insigels nit enhan, auch als ain schidman. Der geben ist ze Chur an sant An -
tho nien tag nach Krists geburd drutzehenhundert jar, dar nach in dem acht vnd
achtzigostem jare.
a) A. 

4457.                                                                                         Zürich, 18. Januar 1388
Zwei Prokuratoren Rudolfs von Trostberg, des Domdekans von Chur (. . . herr Rudolf
von Trostberg tegans des gotzhuses ze Chur vnd kilcherren der . . . kilchen ze Nu-
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4456. 8Zizers, Kr.V Dörfer. – 9Prämonstratenserkloster Churwalden, Gem. u. Kr. – 10Wohl Quadra, Gem.
Zizers. – 11Viell. Feissti, ebd. – 12Au, ebd. – 13Bongert, ebd. – 14Name abg., ebd.
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dorf. . .), verzichten in seinem Namen auf die Pfarrkirche Neudorf zugunsten des Stifts
Beromünster. Rudolf verpflichtet sich, innerhalb eines Monats die Pfründe in die Hän-
de des Bischofs zu resignieren und dem Stift alle in seinem Besitz stehenden Urkunden
über die Kirche Neudorf auszuhändigen. 

Or. (A), StiftsA Beromünster, Fasz. 30/5. 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 4445.

Erwähnt: Reg. ep. Const. III, 6817.

4458.                                                                                           Chur, 26. Januar 1388
Johannes, Heinrich, Christoph und Martin von Lumbrein quittieren dem Bischof von
Chur den Empfang von 125 Mark, die dieser ihnen wegen der Ansprüche auf Rietberg
schuldete.

Or. (A), BAC, 013.0584. – Pg. 27/14,5 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 306; 2. Abb. 307. – Rückvermerk
(15. Jh.): Quittacio Lumerinser CXXV mark.

Druck: Mohr, Cod. dipl. IV, 128 (irrt. zum 4. Juli).

Ich Johans von Lumerins vogt ze Lugnitz1 vnd ich Hainrich von Lumerins ge-
bruder Johansen saligen von Lumerins L wilent vogt ze Lugnitz2 sun kundent
menlichema) vnd veriehint offenlich mit disem brief fur vns vnd L vnser brudern Cri-
s toffern vnd Martin3 vnd aller vnser vnd der selben vnser bruder erben, dz wir all
vier bruder L lieplich vnd tugenlich gar vnd gantzlich gewert vnd bezalt sint vff disen
hutigen tag, als dirr brief geben ist, der funf vnd zwaintzig vnd hundert marken Kur-
wa l scher4 marken, ie acht phunt Mailesch5 fur ain mark ze raitend, von vnserm
genadigen herren Johansen byschoff ze Chur6, die er vns schuldig wz vnd gelten solt
von der ansprach, so wir ze dem selben vnserm herren dem byschoff vnd sinem gotz-
hus ze Chur ze sprechen hattend von dez guts wegen von Rietberg7, als der brief 8

erlucht, den wir von dem dikgenanten vnserm herren dem byschoff inne hattend, vnd
den er von vns erlost hat, vnd darumb so sagend wir all vier bruder vnd ieklicher be-
sunder fur vns vnd vnser erben den egenanten vnsern herren den byschoff vnd sin
egenant gotzhus vnd nachkomen gantzlich vnd gar vmb die selben funf vnd zwaintzig
vnd hundert Kurwa l sch mark quit ledig vnd los mit vrkund diss briefs. Dez ze vr-
kund vnd gantzer worhait so habend wir die obgenanten Hans vnd Hainrich von
Lumerins vnsru aignu insigel fur vns vnser egenanten brudern Cristofe ln vnd
Martin vnd vnser vnd iren erben gehenkt an disem brief. Wir die erstgenanten Cri-
s toffe l vnd Martin von Lumerins gebruder vergehend och mit disem brief, dz al-
les, dz da vor an disem brief von vns geschriben stat, war ist, vnd darumb, won wir
nut aigen insigel habend, so habend wir erbetten die obgeschriben Johansen vnd
Hainrichen von Lumerins vnser bruder, dz su iru insigel fur vns vndb) vnser erben
gehenkt hand an disen brief, vnder die wir vns bindint. Der geben ist ze Chur in dem

90                                                                            1388                                                   Nr. 4457–4458

4458. 1Lugnez/Lumnezia, Tal. – 2Johann (1388–1401 Vogt im Lugnez), Heinrich (1385–1442) u. Johann
sen. (1355–1385 Vogt im Lugnez, †1387) v. Lumbrein (Gem. u. Kr. Lumnezia). – 3Christoph und Martin
(1385–1425) v. Lumbrein. – 4Churwälsche = churrätische Münze. – 5Mailänder Münze. – 6Johannes II.
Ministri, 1376–1388. – 7Burg Riet berg, Gem. Pratval, Kr. Domleschg.  – 8Nr. 4350.
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jar, do man zalt von Cristus geburt tusent c) druhundert vnd acht vnd achtzig jar, am
sunnentag nach sant Pauls tag dez zwelfbotten, als er bekert ward.
a)Mit überflüssigem Kürzungszeichen über n. – b) vnd über der Zeile nachgetragen. – c) An u korr.

4459.                                                              Taufers im Münstertal 1, 7. Februar 1388
Johann von Reichenberg 2 verleiht an Minigo und Johann, Söhne des verstorbenen Jo-
hann, Degan von Mals 1, das Deganamt (. . . officium deganie3 . . .) mit den dazu ge -
hörenden Rechten und Gütern, wie es ihr Vater von ihm und seinen Vorfahren zu Lehen
hatte. Die Lehensträger sind verpflichtet, der Kirche Chur und den Reichenberg zu die-
nen und sie zu unterstützen, wie es zum Amt gehört (. . . ita quod ipsi ecclesie Curien-
s i et nobis inde serviant et exhibeant sicut decanus de iure facere tenere et facere est
solitus . . .).

Abschr. (B), letztes Viertel 14. Jh., BAC, 022.02 (Liber de feodis), f. 27. 

Druck: Mohr, Cod. dipl. IV, 122.

4460.                                                                                          Chur, 10. Februar 1388
Bischof Johannes von Chur stiftet eine Jahrzeit in der Kathedrale Chur.

Or. (A), German. Nationalmuseum Nürnberg, GF Chur. – Pg. 28,5/13 cm. – Siegel fehlt. – Rück-
vermerk (14. Jh.): Littera anniversarii domini Johannis episcopi Curiensis; (um 1460): Ex parte an-
niversarii episcopi Johannis super certis bonis; (andere Hand): VI flor., 1388.

Abschr. (B), 15. Jh., BAC, 021.01 (Cartular A), f. 50.

Regest: Mohr, Cod. dipl. IV, 123.

Johannes dei et apostolice sedis gracia episcopus Curiensis 1 notum facimus tenore
presencium universis, quod respeximus statum huius mundi esse L transitorium et vi-
tam hominis labilem et non permanentem, illumque dicimus beatum et sapientem,
qui per temporalia bona sibi providet sempiterna. L Ut ergo memoria nostri fiat futu-
ris temporibus in ecclesia nostra Curiensi, legamus testamur et ordinamus honora-
bilibus dominis confratribus et concanonicis L nostris capitulo nostro Curiensi sex
florenorum redditus, quos nostris temporibus acquisivimus, tres videlicet ex domo
pratis et agris quondam Vczonis Coci, que domus situata est in civitate nostra Cu-
r iensi, et alios tres florenorum redditus de bonis Johannis dicti Tul l in in Zu c-
zers2, pro quibus eciam olim litem habuimus cum predictis canonicis nostris, quos
t(ame)n ipsis expedivimus cum aliis bonis Margarethe dicte Fu ererin3. Pro hiis
ergo redditibus florenorum predicti canonici facere et peragere debent anniversarium
nostrum singulis annis cum duodecim sacerdotibus habentibus missam cum vigiliis et
orationibus ac visitacione sepulchri more consuetudine et observancia, sicut aliis epi-
scopis antecessoribus nostris peragere consueverunt. Volumus tamen, ut census pre-
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4459. 1Vinschgau, ital. Prov. Bozen. – 2Gem. Taufers im Münstertal, Vinschgau. – 3Der Degan war ein
bischöfl. Verwaltungsbeamter, vgl. dazu R.Loose, Siedlungsgenese des oberen Vintschgaus. Schichten und
Elemente des Theresianischen Siedlungsgefüges einer Südtiroler Passregion (1976), S.151.

4460. 1Johannes II. Ministri, 1376–1388. – 2Zizers, Kr.V Dörfer. – 3Vgl. Nr. 4447.
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dictorum florenorum tunc primum cedere debeat predicto capitulo nostro, postquam
migraverimus de hoc mundo. Ut autem hoc nostrum testamentum robur obtineat
 firmitatis, presentem eis damus litteram sigillo nostro pendenti munitam. Datum in
castro nostro Curiensi, in die sancte Scolast ice virginis anno domini MoCCCo

LXXXVIIIo, indictione XIa.

4461.                                                                                          Chur, 14. Februar 1388
Rudolf Behem genannt Lüchinger und sein Sohn Hans verpflichten sich, auf Acker-
land, das sie dem Kloster Cazis verkauft haben, Reben anzupflanzen.

Or. (A), StaatsA GR Chur, D V/4a Nr. 4. – Pg. 29/21,5 cm. – Siegel Abb. 320. – Rückvermerk
(15. Jh.): Cur wing Behen. – Geschrieben von Jodok Schmalenberg.

Auszug: Mohr, Cod. dipl. IV, 124.

Allena) den, die disen brief an sehent oder horent lesen, kunden wir baid Rudolf Be-
hem genant Lu chinger1, LHans sin elicher sun burger ze Cûr vnd veriehent offen-
lich mit disem brief von der sechs mal ackern wegen, L so wir den erwirdigen gaistli-
chen vnsern genadigen frowen der aptissin vnd den frowen des capitels gemainlich L
vnd dem gotzhus ze Katz2 mit reben vnd och den torggel mit aller zugehord ze koffen
geben haben vmb hundert Curwa l sch3 mark, als der koff brief b) 4 wol bewiset, den
sy von vns versigelt dar vmb inne hând, sol man wussen, das wir baid by vnsern tru-
wen an gesworner ayden statt gelopt habent, du obgeschriben sechs mal ackers mit bu-
wen vnd mit reben vffbringen vnd rebhaft ze machen von disem zit hin, als diser brief
geben ist, vnd dannan hin von jar ze jar mit allen den werchen buwen, so dar zu gehort
vnd dar zu notdurftig ist, als man reben billich buwen vnd ine eren haben sol. Vnd sol
den obgeschriben vnsern genadigen frowen ald iren nachkomen jerlich halber win da
von werden vnd vns och halber win ân alle widerred, vnd sond och wir die selben
sechs mal ackers by vnsern truwen an aydes statt mit reben vnd mit andern buwen
 also buwen vnd vfbringen vmb halben win, so dar an wachset, vntz dz sy gantzlich ze
reben bracht werdent, als vorgeschriben stât. Vnd wenn die selben sechs mâl ackers
 also gantzlich gebuwen vnd ze reben brâcht werdent vnd rebhaft sind, so sol ich obge-
schribner Hanni Lu chinger vmb halben win nut mer gebunden sin ze buwenn, aber
ich obgeschribner Rudolf Behem sol die selben sechs mal ackers mit reben mit bu-
wen vnd mit nutzlichen dingen, so zu rebwerch gehort, als man reba billich buwen
vnd in eren haben sol, vmb halben win buwen vnd in guten eren haben ze end miner
wile vntz an minen tod vngeuarlich, vnd sol den obgeschriben minen genadigen fro-
wen vnd iren nachkomen jarlich halben win da von geben by guten truwenn an aydesß
statt ân all widerred vnd ân geuerd. Vnd war aber, dz wir baid oder ich obgeschribner
Rudolf besunder die obgeschriben sechs mâl ackers, die wil sy nit gantzlich ze reben
bracht sind, nit buwtint noch ze reben brachtint, als iekliches jares notdurftig war,
vnd dz kuntlich wurd mit zwain oder dryn erbern mannen, den dar vmb kunt ist, vnd
wie denn die obgeschriben vnser genadig frowa ald ir nachkomen des ze schaden ko-
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4461. 1Wohl aus Lüchingen, Gem. Altstätten, Wahlkr. Rheintal SG. – 2Augustinerinnenkloster Cazis, Kr.
Thusis. – 3Churwälsche = churrätische Münze. – 4Nr. 4384.
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ment, die reben ze buwen vnd ze bessren, ez mit reben mit holtz oder mit andern bu-
wen, von dem schaden sond wir baid oder ich Rudolf Lu chinger besunder die ob-
geschriben vnser genadig frowen vnd ir nachkomen gantzlich wisen vnd losen ân allen
iren schaden vnd ân geuerd, vnd mugent vns baid oder mich obgeschrib(n)en
R(udolfen) besunder vmb den selben schaden not beklagen vnd vftriben mit gaist-
lichen oder mit weltlichen gerichten vnd vnser gut darvmb an griffen versetzen vnd
verkoffen so verr als dik vnd als vil, vntz dz sy oder ir nachkomen ir schadens, den sy
von der c) reben wegen ze buwen enphangen hand, gar vnd gantzlich vsgericht vnd ge-
wert werdent ân iren schaden vnd an geuerd. Vnd des alles ze ainem waren staten
vrkund vnd gantzer sicherhait, wan wir denn die obgeschriben baid Rudolf Behem
genant Lu chinger, Hans sin elicher sun aygner insigel nit habent, da [v]ond) so ha-
bent wir erbetten den fromen beschaiden Jakl in Poygen5 cantzler der statt ze Cûr,
daz er der cantzly ze Cûr insigel fur vns gehenkt hât an disen brief, dar vnder wir vns
vesteklich bindent in dirre sach. Ich Jakl i Poyg cantzler ze Cûr vergich, das ich der
cantzly ze Cûr insigel mir vnd minen erben vnschadlich durch der vorgeschriben bai-
der ernstlicher bett willen offennlich gehenkt han an disen brief. Der geben ist ze Cûr
an sant Valentins tag des jares, do man zalt von Cristi geburt druzehen hundert vnd
achtzig jar, dar nach in dem achtoden jare. 
a) Verzierte Initiale A, 1,8/7,9 cm. – b) brief irrt. wiederholt. – c) Über der ein überflüssiger Kürzungs-
strich. – d) Kleines Loch im Pg. 

4462.                                                                                       Tirano, 19. Februar 1388
Das Kloster S.Remigio, S.Pastore und S.Perpetua tauscht mit Michinus de Homodeo
Bazo von Tirano Güter in Villa di Tirano.

Or. (A1), A comunale Tirano, Madonna di Tirano, 604. – Pg. (13)22,5/59,5 cm. – Rückvermerk
(gleichzeitig): Cambium factum inter confratres de sancto Romerio ex una parte et ser Michinum de
Homodeo de Tirano ex alltera parte. – Geschrieben vom Notar Gullielminus Bazus.

Zum Datum: Nach der Bedanischen Indiktion wäre undecima wie in A2 richtig.

Or. (A2), ebd., 605. – Pg. 25/60,5 cm. – Rückvermerk (gleichzeitig): Cambium fratrum de sancto
Romegio et Perpetue ex una parte et ser Michini de Homodeo ex altera de roncho de Montalbano et
de silva de Lamolliana. – Geschrieben vom Notar Gullielminus Bazus.

Regest: Pedrotti, San Remigio, 623. – Vetti/Zoia, 604 u. 605. – Zoia, Poschiavo, 183.

A1

Ina) nomine domini omnipotentis Yesu Christi amen. Millesimo L trecentesimo octa-
gesimo octavo, die mercurii decimo nono L mensis februarii, indictione duodecima.
Convocato et congregato L capitulo et congregacione confratrum et conventus mona-
sterii ecclesiarum sanctorum Remigi i, Pastoris et Perpetue1 scitarumb) super ter-
ratorium de Tirano2 plebis Vi l le 3 Val l i s te l l ine4 episcopatus Cumarum5 in dicto
loco et in terra de Tirano, ut inferius continetur, precepto et inposicione fratris Zia-
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4461. 5Jakob Boy, 1386–1391 Kanzler in Chur.

4462. 1Kloster S.Remigio u. S.Pastore, Gem. u. Kr. Brusio, u. S.Perpetua, Gem. Tirano. – 2Tirano, ital.
Prov. Sondrio. – 3Villa di Tirano, ebd. – 4Veltlin, Tal, ebd. – 5Como, ital. Stadt u. Prov.
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nel l i de Purto6 de Bruxio 7 confratris predictarum ecclesiarum ac caniparii ad
dictam ecclesiam de sancta Perpetua ac eciam prioris et ministri et inantea dec) con-
fratrum capituli predictarum ecclesiarum specialiter pro infrascriptis gerendis et ordi-
nandis, in quo capitulo et congregacione adfuit predictus confrater Zianelus canipa-
rius et prior dictorum confratrum predictarum ecclesiarum ut supra, et cum eo adfue-
runt frater Tomaxius dictus Maxius de Mel lo8 montanee de Dazio9 caniparius ad
sanctum Remigium in monte et frater Petrus de Purto de Bruxio caniparius ad
molandinos dictorum confratrum in plano et frater Genzinus de Carate10 de Gro-
supto11 eiusdem Maxii caniparii procuratord) ad montem de sancto Remigio et
frater Antonius dictus Saluat icus procurator dicti Petr i fratris e) caniparii ad mol-
linos omnes confratres capituli monasterii predictarum ecclesiarum, qui sunt de tri-
bus partibus plures duarum parcium dictorum confratrum dictarum ecclesiarum
agentes et promitentes suprascripti confratres suis propriis nominibus et nomine
dictorum alliorum confratrum presencium et futurorum predictarum ecclesiarum
sanctorum Remigi i, Pastoris et Perpetue ut supra ex una parte, credentes supra -
scripti confratres dicti capituli facere et ordinare hoc cambium pro melliori uttillitate
dictorum confratrum et capituli monasterii predictarum ecclesiarum ex una parte et
ser Michinus filius condam ser Petr i de Homodeo Bazo de Tirano ex altera par-
te fecerunt et faciunt cambium et comutationem concorditer et voluntarie inter ipsas
partes, videlicet imprimis suprascripti confratres suis propriis nominibus et nomini-
bus dictorum alliorum confratrum capituli et conventus predictarum ecclesiarum ut
supra dederunt et dant in cambio et comutatione suprascripto ser Michino consigna-
verunt peciam unam terre prative campive et silvate totum simul uno tenenti iacen-
tem in terratorio de Vi l la, ubi dicitur ad Lamoll ianam12, cui coheret a mane fon -
tana et terrenum comunis de Vi l la, a meridie via comunis, a sero ser Antonii dicti
Tognini Bazi de Tirano et partim heredum condam ser Johanol i Ca(pi) tanei
de Stazona13, a null(or)a buschus et terrenum comunis de Vi l la, salvo iure coheren-
tiarum, que intelligantur esse bene apposite. Versa vice suprascriptus ser Michinus
dedit et dat et consignavit et consignat suprascriptis confratribus recipientibus et sti-
pulantibus suis nominibus et nominibus alliorum confratrum capituli et conventus
predictarum ecclesiarum peciam unam terre vineate et campive totum uno tenenti
iacen tem in dicto terratorio de Vi l la, ubi dicitur ad Montalbanum14, cui coheret a
mane terrenum et buschus comunis de Vi l la, a meridie via comunis, a sero et a
null(or)a buschus et terrenum comunis de Vi l la, salvo tamen si alliter vel allio modo
reperientur coherentie, quod in hac carta cambii semper recte intelligantur esse bene
apposite et deducte. Et quia pars, quam dedit dictus ser Michinus suprascriptis con-
fratribus dicti capituli, videbatur esse mellior pars f) et vallere plus quam partem, quam
dederunt et dant suprascripto ser Michino, unde dicti confratres dederunt et fe -
cerunt ionctam suprascripto ser Michino libras decem imperialium in bonis denariis
numeratis pro ioncta et pro completa solucione iuncto et pro mellioramento dicte
ioncte dictarum rerum cambiatarum. Insuper predicte ambe partes cambiatores ha -
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4462. 6Zanello de Purto, 1388 Prior des Klosters S.Remigio, S.Pastore u. S.Perpetua. – 7Brusio, Gem. u.
Kr. – 8Mello, ital. Prov. Sondrio. – 9Dazio, ebd. – 10Wohl Carate Urio, ital. Prov. Como. – 11Grosotto,
ital. Prov. Sondrio. – 12Name abg., Gem. Villa di Tirano. – 13Stazzona, ebd. – 14Montalbano, ebd.
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beant teneant dictas res cambiatas ut supra cum omnibus suis iuribus usibus et perti-
nentiis ascollis et pascollis viis comunantiis ingressibus et eggressibus et omnibus
 alliis iuribus dictis ambabus partibus spectantibus et pertinentibus quacumque racio-
ne et occaxione. Insuper predicti cambiatores una pars alteri et altera alteri parti sibi
vi[ciss]img) dederunt et cesserunt omne suum ius et omnia sua iura omnesque accio-
nes et rationes reales personales uttilles directa[s et y]potecharias g) et omnia allia uni-
versa et singula iura dictis ambabus partibus spectantibus et pertinentibus invicim
una par[s] g) alteri et altera alteri vicissim quacumque racione et occaxione. Insuper su -
pra scripte partes sibi vicissim una pars alteri et altera alteri sibi vicissim dederunt et
concesserunt plenam parabolam et licenciam intrandi et haprehendendi corporalem
possessionem et tenutam predictarum rerum superius cambiatarum, et donec intra-
verint et dictam possessionem haprehenderint, suprascripte ambe partes con sti tue -
runt se tenere et possidere nomine alteri parti et allia parsh) nomine alteri parti sibi
vicis sim constituerunt se tenere et possidere, constituen(do) alliam partem domi -
niumi) et possetricem de predictis rebus sic cambiatis ut supra. Preterea predicti cam-
biatores vicissim promiserunt et convenerunt obligando j) se et omnia sua bona pigno-
ri presencia et futura vicissim una pars alteri et altera pars alteri parti sibi vicissim
defen dere et guarentare libere omni tempore ab omni homine et persona comuni col-
legio capitulo et universitate omnibus dampnis expensis et interesse partis non defen-
dentis et non guarentantis et sine dampno expensis et interesse partis defendentis et
guarentantis et in pena et cum pena tocius dampni et interesse solempni stipulacione
promissa et deducta. Que expense debent solvi k) et restitueri per partem non defen-
dentem et non guarentantem cum omnibus expensis, que fierent causa non defen(sio-
nis) nec guar(entationis), et hoc in bonis denariis numeratis, et cum talli pacto, quod
si una pars ipsarum partium non defenderet nec guarentaret suam partem, quam de-
dit alteri parti, quod altera pars f) possit reddi l) super suam primam partem et debet si-
bi restitueri omnes expensas per partem, quam non defenderet suam partem, et hoc in
bonis denariis numeratis tantum et non in alliqua allia re secundum usum et consue-
tutidinemm) Val l is te l l ine, et quod liceat quiquem) parti defendenti et guarentanti
ubique capere et personaliter detinere partem non defendentem nec guarentantem et
eius res et bona ubique accipere predari et contestare usque ad plenam solucionem et
satisfactionem predictorum omniumn) et singulorum, renonciando queque pars pre-
dictarum parcium una pars alteri parti et altera alteri parti expresse et ex certa scientia
vicissim omnibus statutis legibus et iuribus factis et facturis super cartis et notis et
 alliis rebus dandis creditoribus in solutum et super hominibus liberis pro pecunia non
capiendis beneficis cessionis bonorum auxilio novarum constitucionum epistole divi
Driani et omnibus alliis iuribus legibus beneficiis allegacionibus exceptionibus de-
fensionibus et probationibus in contrarium, in quibus et pro quibus una pars contra
alteram partem nec altera pars contra alteram partem se tueri posset a predictis vel
alli quo predictorum pro alliquibus racionibus vel occaxionibus iuris nec facti. Et de
predictis omnibus et singulis suprascripte partes et suprascripti contrahentes concor-
des rogaverunt me notarium infrascriptum, ut de predictis instrumentum cambii con-
ficerem unum et plura laude sapientis. Quia sic inter eos convenit. Actum in terra de
Tirano in via publica prope domum habitacionis suprascripti ser Michini. Unde
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plures. Interfuerunt ibi testes et notarii vocati et rogati ser Antonius filius condam
ser Fomasi de Caste l lo de Menaxio15 et Fomasolus et Jacobolus fratres filii
suprascripti ser Antonii omnes habitatores Tirani et Habondiolus filius quon-
dam ser Jacobi dicti Minati i Orlapani de Tirano et Simoninus filius condam
ser Genzini de Bocassi is de Cumis omnes habitatores in Tirano. Et pro notariis
Jacobinus filius quondam ser magistri Beneuenuti Zazoni de Burmio16 doctor
scolarium in Tirano et Johaninus dictus Ninus filius quondam Laurenci i de
Frete l lo de Burmio habitator Tirani.
(ST) Ego Gul l ie lminus Bazus notarius filius condam ser Johannis Cler icate
Bazi de Tirano hanc cartam cambii et comutacionis rogatus parcium traddidi et
scripsi melliorando laude sapientis scripsi.

A2

Ino) nomine domini nostri Yesu Christi amen. Millesimo trecentesimo octagesimo oc-
tavo, die mercurii decimo nono mensis februarii, indictione L undecima. Convocato
et congregato capitulo et conventup) confratrum monasterii ecclesiarum sanctorum
Remigi i, Pastoris et Perpetue de Tirano plebis Vi l le L precepto et inposicione
fratris Zianel l i de Purto de Bruxio confratris prioris et ministri et inantea mo -
nasterii ecclesiarumq) ac etiamr) caniparius ad sanctam L Perpetuam, convocato et
congregato pro infrascriptis specialiter ordinandis, in quo capitulo et congregacione
adfuit predictus frater Zanel lus prior et minister confratrum capituli monasterii pre-
dictarum ecclesiarum et cum eo adfuerunt frater Tomaxius dictus Maxius de Mel-
lo de Dazio caniparius ad sanctums) Remigium et frater Petrus de Purto de Bru-
xio caniparius ad molandinos dictorum confratrum et frater Genzinus de Carate
procurator dicti Maxii ad sanctum Remigium et frater Antonius Saluat icus
 filius condam Petr i Saluat ic i procurator ad molandinos omnes tres dictarum eccle-
siarum, qui sunt de tribus partibus plures duarum parcium confratrum dictarum
ecclesiarum agentes et promitentes pro se et suis nominibus et nominibus alliorum
confratrum presentium et futurorum dictarum ecclesiarum sanctorum Remigi i, Pa-
storis et Perpetue de Tirano ex una parte, credentes facere hoc cambium et co-
mutacionem pro melioramento et uttillitate dicti capituli ipsarum ecclesiarum ex una
parte, et ser Michinus filius condam ser Petr i de Homedeo Bazo de Tirano ex
altera parte. Imprimis suprascripti confratres dederunt et consignaverunt et dant et
consignant suprascripto ser Michino peciam unam terre prative campive et silvate
totum simul uno tenenti iacentem in terratorio de Vi l la, ubi dicitur ad Moll ianam,
cui coheret a mane fontanam et terrenum comunis de Vi l la, a meridie via comunis,
a sero ser Antonii dicti Tognini  Bazi et partim heredum condam ser Johanol i
Capitan(ei ) de Stazona, a null(or)a buschus comunis de Vi l la, salvo iure coheren-
tiarum. Versa vice predictus ser Michinus dedit et dat suprascriptis confratribus no-
mine ipsius capituli ecclesiarum suprascriptarum recipient(ibus) in cambio et co-
mutacione predictis t-) confratribus nomine dicti capituli recipientibus -t) peciam unam
terre campive et vineate totum uno tenenti iacentem in dicto terratorio de Vi l la, ubi
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4462. 15Menaggio, ital. Prov. Como. – 16Bormio, ital. Prov. Sondrio.
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dicitur ad Montalbanum, cui coheret a mane buschus et terrenum comunis de Vi l-
la, a meridie via comunis, a sero et a null(or)a buschus et terrenum comunis de Vi l la,
salvo iure coherentiarum, que intelligantur esse bene et vere apposite et deducte. Et
quia pars, quam dedit dictus ser Michinus suprascriptis confratribus, t-) est melior
quam alliam partem-t), unde dicti confratres nomine ipsius capituli fecerunt ionttam
suprascripto ser Michino libras decem imperialium in bonis denariis numeratis pro
completa solutione dicte ioncte predictarum rerum superius cambiatarum. Et dictus
ser Michinus fuit et est bene contentus et confessus se habuisse et recepisse su pra -
scriptas libras decem imperialium in bonis denariis numeratis a suprascriptis confra-
tribus solventibus nomine dicti capitulli ut supra, ita ut decetero dicti cambiatores ut
supra habeant teneant gaudeant et possideant dictas res sic cambiatas cum omnibus
suis iuribus et racionibus suprascriptis cambiatoribus et suprascriptis rebus cambiatis
spectantibus et pertinentibus quacumque racione et occaxione. Insuper suprascripti
cambiatores una pars alteri et allia alteri sibi vicissim dederunt et cesserunt omne
 suum ius et omnia sua iura omnes actiones et raciones spectantes et pertinentes spec-
tancia et pertinencia ipsis cambiatoribus vicissim quacumque racione et occaxione.
Eciam una pars alteri et allia alteri sibi vicissim dederunt et cesserunt plenam parabo-
lam et licentiam intrandi et haprehendendi corporalem possessionem et tenutam et
quasi predictarum rerum cambiatarum, et donec intraverint et dictam possessionem
haprehenderint, una pars nomine alterius partis et allia pars nomine alterius partis
vicis sim constituerunt se tenere et possidere suprascripti cambiatores dominiim) et
possessores vicissim de predictis rebus superius cambiatis invicim. Insuper predicti
cambiatores vicissim promiserunt et convenerunt obligando omnia sua bona pignori
presencia et futura una pars alteri et altera alteri vicissim defendere et guarentare
 libere omni tempore ab omni homine et persona comuni collegio capitulo et universi-
tate omnibus dampnis expensis et interesse partis non defendentis et non guarentantis
et sine dampnis expensis et interesse partis defendentis et guarentantis et in pena et
cum pena tocius dampni et interesse solempni stipulacione promissa et deducta. Et
que expense que fierent debent restitueri per partem non defendentem nec guarentan-
tem parti defendenti et guarentanti et attendenti et observanti cum omnibus expensis
dampnis et interesse, que fierent et curentu) pro predictis omnibus et singulis non
defen dendis et non guarentandis, et hoc in bonis denariis numeratis tantum et non in
allia re contra voluntatem partis attendentis observantis et defendentis et guarentan-
dis et etiam cum talli pacto acto et reservato inter ipsas partes, quod si una pars ip sa -
rum partium non defenderet suam partem, quod allia pars possit reddiri super suam
primam partem et debet restitueri sibi omnes expensas factas et que fierent per alliam
partem non defendentem et non guarentantem in bonis denariis numeratis et non in
alliqua allia re, et hoc secundum consuetudinem comunitatis Val l i s te l l ine, et quod
liceat cuique parti attendenti et observanti et defendenti et guarentanti ubique capere
et personaliter detinere partem non defendentem et non guarentantem nec attenden-
tem nec observantem et eius res et bona ubique accipere predari et contestare usque
ad plenam solutionem et satisfactionem predictorum omnium et singulorum, renon-
ciando queque pars predictarum parcium sibi vicissim una pars alteri et allia alteri
vicis sim expresse et ex certa scientia omnibus statutis legibus et iuribus factis et fac-
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turis super cartis et notis et alliis rebus dandis creditoribus in solutum et super homi-
nibus liberis pro pecunia non capiendis beneficio cessionis bonorum auxilio novarum
constitucionum epistole divi Driani et omni allii iuri legi cautelle allegacioni excep-
tioni defensioni et probationi in contrarium, in quibus et pro quibus una parsh) contra
alteram partem nec altera pars contra alteram partem se tueri posset a predictis vel
alli qua predictorum pro alliquibus ration(e) vel occaxion(e). Et de predictis su pra -
scripte ambe partes rogaverunt me notarium infrascriptum, ut de predictis omnibus
et singulis conficerem instrumentum cambii laude sapientis unum et plura utrique
parti ipsarum partium ut supra. Quia sic inter eos convenit. Actum in loco de Tirano
inv) via publica prope domum habitationis suprascripti ser Michini de Homodeo
cambiatoris. Unde plures. Interfuerunt ibi testes et notarii vocati et rogati ser Anto-
nius filius condam ser Fomasi i de Caste l lo de Menaxio habitator Tirani et
Foma solus et Jacobolus fratres filii suprascripti ser Antonii de Caste l lo et Ha -
bondiolus filius condamw) ser Jacobi dicti Minaci i Orlapani de Tirano et
Simo ninus filius condam ser Genzini de Bocassi is de Tirano, et pro notariis
Jacobinus filius quondam ser magistri Benuenuti Zazoni doctoris x) scolarium in
Tirano habitator Stazone et Johaninus dictus Ninus filius quondam Laurenti i
de Frete l lo de Burmio habitator in Tirano. 
(ST) Ego Gul l ie lminus Bazus notarius imperiali auctoritate filius condam ser Jo-
hannis Cler icate Bazi de Tirano hanc cartam cambii rogatus traddidi et scripsi
melliorando laude sapientis scripsi cum suprascripta interline(a) y) et glosula «est me-
lior pars quam aliam partem» et «suprascriptis confratribus nomine suprascripti capi-
tuli recipientibus» scripsi. 
a) Verzierte Initiale J, 4,5 cm lang. – b) i korr. aus t. – c) de wohl irrt. nicht getilgt. – d) procurator am
linken Rand ergänzt. – e) f korr. aus anderem Buchstaben. – f ) p mit überflüssigem Kürzungszeichen. –
g) Loch im Pg. – h) Überflüssiges Kürzungszeichen über pars. – i) A, wohl statt dominam. – j) obligando
irrt. wiederholt. – k) An i korr. – l) possit reddi irrt. wiederholt. – m) A. – n) omnium irrt. wiederholt. –
o) Verzierte Initiale J, 4,3 cm lang. – p) An t korr. – q) ecclesiarum irrt. wiederholt. – r) Es folgt durch ge -
stri chen cat. – s) Es folgt durchgestrichen Perpetuam. – t-t) Über der Zeile nachgetragen. – u)Mit über-
flüssigem Kürzungsstrich über t. – v) i aus anderem Buchstaben korr. – w) condam über der Zeile nachge-
tragen. – x) An or korr. – y) inter über der Zeile nachgetragen. 

4463.                                                                                       Tirano, 19. Februar 1388
Der Konvent von S.Remigio, S.Pastore und S.Perpetua nimmt in Anwesenheit des Erz-
priesters der Kirche S.Lorenzo in Villa di Tirano und einiger Vertreter der Gemeinde
Tirano zwei neue Konventualen auf.

Or. (A), Ausfertigung vom 29. Oktober 1483, A comunale Tirano, Madonna di Tirano, 606. – Pg.
35/32 cm. – Geschrieben vom Notar Johaninus von Nigola.

Regest: Pedrotti, San Remigio, 624. – Vetti/Zoia, 606.

Ina) nomine domini amen. Anno a nativitate eiusdem millessimo trecentessimo octua-
gessimo octavo, indictione undecima, die martis decimo nono mensis februarii. L
Convocato et congregato capitulo confratrum monasterii ecclesiarum sanctorum Re-
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migii, Pastoris et Perpetue1 teritorii de Tirano2 ante altare suprascripte ecclesie
de L sancta Perpetua pro infrascriptis specialiter ordinandis, in quo capitulo et con -
gregatione adfuerunt presentes frater Zanelus de Purto de Bruxio3 confrater et ca-
neparius L ad sanctam Perpetuam et etiam prior et minister et inantea confratrum
dicti capituli et conventus monasterii ecclesiarum sanctorum Remigi i, Pastoris et
Perpetue de Tirano et cum eo fuerunt frater Genzinus de Carate4 de Grosub-
to5 caneparius ad ecclesiam de sancto Romerio in monte et frater Jacobus de Ca-
moziis de Tel l io6 eius procurator in monte et frater Petrus de Purto de Bruxio
caneparius ad molinum in plano et frater Bertramus de Tel l io eius procurator et
frater Mart inus de Rexenzano7 etiam procurator suprascripti Genzini et frater
Fanchus de Ranzo cum eis omnes confratres ipsius capituli congregationis mona -
sterii confratrum ipsarum ecclesiarum coram domino presbytero Gulie lmo de Lo-
dexiana archipresbytero ecclesie sancti Laurenti i de Vi la8 et alliarum ecclesiarum
plebis Vi le, ser Antonio Bazo fillio quondam ser Petr i Bazi et ser Antonio dicto
Tognino Bazo fillio quondam ser Zi l io l i Bazi et Petro fillio ser Michini de Ho-
modeo Bazo et Zi l io lo Orlapano et Petro Caserio et Laurentio filio quondam
Fanchi(ni ) de Parocho de Montanea9 omnibus consciliariis et offitialibus comu-
nis de Tirano ad hec specialiter ellectis et constitutis per conscilium generale comu-
nis de Tirano omnibus suprascriptis ad predicta et infrascripta convocatis et congre-
gatis et constitutis in ipsa ecclesia coram ipso altare, et suprascriptis omnibus et sin-
gulis nominatis comparuerunt Thomasius fillius quondam Johannis Tabernari i
de Mel lo10 de Dazio11 et Antonius fillius quondam Petr i Saluat ic i de Tirano
interogantes et suplicantes venire esse stare et permanere in tempore vite eorum con-
fratres et monaci et subyecti in ordine congregationis suprascriptorum confratrum ca-
pituli et congregationis confratrum et monachorum dicti monasterii dictarum eccle-
siarum et conducentes omnia ea bona que habent in dicto capitulo et dicte congrega-
tionis ipsarum ecclesiarum, et laborare, et omnia agebunt a modo inantea debent esse
in utillitate ipsarum ecclesiarum et ipsorum confratrum presentium et futurorum.
Unde suprascripti confratres veteri cum conscilio et operatione suprascripti domini
archipresbyteri et suprascriptorum consciliariorum et offitiallium comunis de Tira-
no videntes et cognoscentes necessitatem laboratorum et laborum ipsius domus, om-
nes concorditer receperunt suprascriptos Thomasium et Antonium per bonos con-
fratres et monachos in dicta congregatione ipsorum confratrum suprascripti capituli
dictarum ecclesiarum sine alliquibus debitis et cum illa operatione et laborat(ione),
que possunt agere. Et sic iuraverunt corporaliter ad sancta dey evangelia manibus
tactis missale ipsius ecclesie ordinato eis sacramento per ipsum dominum archipres-
byterum nomine dictarum ecclesiarum stare esse et permanere semper toto tempore
vite eorum in dicto capitulo ipsorum confratrum bonos et obedientes cum aliis con-
fratribus in bona et sancta pace et facere opera dicte domus bona fide sine fraude et
quod non fraudabunt aliquo modo aliqua bona dicte domus dictarum ecclesiarum et 
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4463. 1Kloster S.Remigio u. S.Pastore, Gem. u. Kr. Brusio, u. S.Perpetua, Gem. Tirano. – 2Tirano, ital.
Prov. Sondrio. – 3Brusio, Gem. u. Kr. – 4Wohl Carate Urio, ital. Prov. Como. – 5Grosotto, ital. Prov.
Sondrio. – 6Teglio, ebd. – 7Nicht identifiziert. – 8S.Lorenzo, Kollegiatkirche in Villa di Tirano, ital.
Prov. Sondrio. – 9Montagna in Valtellina, ital. Prov. Sondrio. – 10Mello, ebd. – 11Dazio, ebd.
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facere ea, que continent in constitutione capituli et ordinamentis ipsarum ecclesia-
rum, eorum posse et scire, et recepti fuerunt per suprascriptos allios confratres veteros
in obsculo pacis coram ipso altare et suprascripti constitutis et amplexaverunt coram
 ipso altare cum panno in manu ipsius altaris eis datis per ipsum dominum archipres-
byterum nomine dicti capituli predictorum confratrum ipsarum ecclesiarum ut supra
et cum campanis pulsandis et intrantes et recedentes in dicta ecclesia et extra eccle -
siam de sancta Perpetua nomine dicti capituli ipsarum ecclesiarum nomine intro -
ytus possessionum dicte confraternitatis et monachorum monasterii dictarum eccle-
siarum ut supra, et hoc cum omnibus solempnis actis neccessariis fiendis in talibus
fraterni tatibus fiendis. Actum in dicta ecclesia de sancta Perpetua de Tirano. Unde
plura instrumenta huiusmodi fieri possit b) de predictis, unde fuerunt ibi testes vocati
et rogati Fanchus fillius quondam Boni Ayroldi de Purto de Bruxio et Gina-
mus fillius quondam Puzi i de Ginamo de Rouoledo12 de Bruxio et Bertro-
meus Cal i  garius de Olexio13 filius condam ser Franzi i Pagneri de Purto de
Olexio habitator(es) Tirani et Cuminus fillius quondam Berthol ini de Edolo14,
qui stat Tirani.
(ST) Ego Mart inus filius ser Romeri i de la Pergula habitator Tirani publicus im-
periali auctoritate notarius Cumanus ac consul iustitie tercerii superioris Val l i s te l-
l ine15 ad signum aquille imbreviaturam huius instrumenti ellectionis et congregatio-
nis et predictorum omnium et singullorum vidi legi et dilligenter examinavi et hic me
subscripsii anno domini curente millessimo quadringentessimo octuagessimo tertio,
indictione secunda, die iovis penultimo mensis octobris et ut eidem instrumento ad-
hibeatur plena fides in iuditio et extra.
(ST) Ego Gotardus filius quondam domini Bartolomei de Ronari is publicus im-
periali auctoritate notarius Cumanus ac consul iusticie tercerii superioris Val is te l-
l ine ad signum leonis ibreviaturamb) huius instrumenti ellectionis et congregationis
et predictorum omnium et singullorum vidi legi et diligenter examinavi et hic me sub-
scripsii anno domini curente MCCCCoLXXXIII, indictione secunda, die iovis penul-
timo mensis octobris. Et hoc secundum formam statutorum et ordinamentorum dicti
tercerii et ut eidem instrumento adhibeatur plena fides in iudicio et extra.
(ST) Ego Johaninus de Niuola16 publicus imperiali auctoritate notarius Cumanus
fillius quondam ser Antonii habitator Loueri 17 ellectus laudatus et aprobatus per
consules mayores iusticie terzerii superioris Val l i s te l l ine Cumane diocixis ac lau-
datus confirmatus et aprobatus per conscillium generale ipsius terzerii, ut constat
 publico instrumento ipsarum ellectionis et confirmationis tradito et rogato per ser
Antonium de Canobio18 notarium publicum Cumanum fillium condam ser Mar-
t ini anno domini curso et tunc curente MCCCCLXXVII, indictione die et mense in
eis contentis, ad explendum complendum et in publicam formam redigendum omnia
et singula infrascripta iura testes acta et processus tradit(e) rogat(e) et imbre viat(e) et
scripturas quascumque scripturas et scripta per nunc condam Guielminum Baz-
zum fillium condam ser Johannis de Tirano et hoc tam in listis cedulis et protocol-

100                                                                          1388                                                                Nr. 4463

4463. 12Name abg., Gem. Tirano. – 13Wohl Oleggio, ital. Prov. Novara. – 14Edolo, ital. Prov. Brescia. –
15Veltlin, ital. Prov. Sondrio. – 16Nigola, Gem. Teglio. – 17Lovero, ital. Prov. Sondrio. – 18Canobbio,
Bez. Lugano TI, oder Cannobio, ital. Prov. Verbano-Cusio-Ossola.

   5

   10

   15

   20

   25

   30

   35

   40

141271_Buendner_VIII_100-199.qxp_141271_Buendner_VIII  05.11.18  11:57  Seite 100



lis quam quaternis et filziis et tam distincte quam indistincte, qui et que per ipsum
quondam Guielminum olim notarium ut supra propter casum eius mortis interven-
tum expleri compleri et in publicam formam minime potuerunt redigi hoc instrumen-
tum ellectionis et congregationis et predictorum omnium et singullorum ab imbrevia-
turis dicti quondam Guielmini Bazi olim notarii ut supra iuste et fideliter extraxi
et in publicam formam reduxi et me in fidem premissorum subscripsi anno domini
curente MCCCCLXXX tertio, indictione secunda, die merchurii XXVIIIIo mensis
octobris et hoc secundum formam statutorum et ordinamentorum suprascripti terze-
rii super talibus disponen(dorum) et ut eidem instrumento plena fides adhibeatur in
iudicio et extra.
a) Verzierte Initiale J, 10 cm lang. – b) A.

4464.                                                                                   Konstanz, 26. Februar 1388
Der Notar Ulrich Märk beurkundet . . . in civitate Constan(t iensi ) . . . in curia
habita tionis discretorum Petr i et Johannis dictorum Schanfiggen civium Con -
s tan ( t iensium)1 . . ., dass Rudolf von Ebersberg 2 auf seine Rechte an der Pfarrkirche
Wasserburg 3 verzichtet und für die Beendigung des Prozesses in Rom Prokuratoren be-
stellt habe. Unter den Zeugen: . . . Petro et Johanne dictis Schanfiggen civibus
Constan(t iensibus) . . .

Or. (A), StiftsA St. Gallen, N.3.Q.7a. 

Druck: Chart. Sang. X, 6248.

4465.                                                                                   Konstanz, 26. Februar 1388
Der Notar Ulrich Märk beurkundet . . . in civitate Constan(t iensi ) . . . in curia
habita tionis discretorum Petr i et Johannis dictorum Schanfiggen civium Con-
stan(t iensium) . . ., dass Rudolf von Ebersberg auf seine Rechte an der Pfarrkirche
Wasserburg verzichtet und die Vollmacht für seine Prokuratoren in Rom widerrufen
habe. Unter den Zeugen: . . . Petro et Johanne dictis Schanfiggen civibus Con-
stan(t iensibus) . . .

Or. (A), StiftsA St. Gallen, N.3.Q.7b. 

Zu den Namen vgl. Nr. 4464.

Druck: Chart. Sang. X, 6249.

4466.                                                                                                          1. März 1388
Die Stadt Chur stellt dem Domkapitel Chur eine Abschrift der Bestätigungsurkunde für
das städtische Heiliggeistspital aus. 
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4464. 1Viell. stammte das Konstanzer Bürgergeschlecht Schanfigg aus dem Schanfigg, Tal u. Kr. – 2ö.Tett-
nang BW. – 3nw. Lindau, bayer. Schwaben.

   5

   10

  15

  20

  25

  30

  35

141271_Buendner_VIII_100-199.qxp_141271_Buendner_VIII  05.11.18  11:57  Seite 101



Or. (A), BAC, 013.0585. – Pg.70/27 cm. – Siegel Abb.173. – Rückvermerk (um 1460): Confir-
macio hospitalis et capelle ibidem in civitate Curiensi sitorum per episcopum Johannem cum certis
donacionibus et indulgenciis et condicionibus.

Abschr. (B), Vidimus Abt Leonhards von St.Luzi in Chur1 vom 19. Mai 1475, ebd., 013.0570.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 4400.

Druck: Mohr, Cod. dipl. IV, 125.

Text von Nr. 4400.
Wir der rat vnd die stat ze Kur gemainlich bekennen an disem nachgeschriben brief,
der ain abschrift ist des hauptbris a), den vns der erwirdig vnser genediger herr vnd
furst byschof Johans von Kur geben hat, damit er vns hat bestêtt vnser spytal ze
Kur. Dise abschrift geben wir den erbern vnsern genedigen herren dem tvmpbrost a)

dem techant vnd dem capitel gemainlich ze Kur mit vns(e)r stat anhangundem insigel
ze verkomen kunftiger misshellung vnd stoss, die zwischent vns mochten erstena), vnd
dise abschrift stêt von wort ze wort als der hauptbrif. Dise abschrift haben wir dem ca-
pitel geantwûrt, do man zalt von Krists geburd druzehenhundert jar, darnach in dem
acht vnd achzigostem jare, ze ingendem mêrtzen.
a) A. 

4467.                                                                                           Avignon, 7. März 1388 
Papst Clemens VII. beauftragt den Propst von St.Luzi in Chur (. . . preposito sancti
Luci i 1 Curiensis diocesis . . . ), dem Churer Diakon Rudolf Bellazun (. . . Radul-
phum Bel lazon diaconum Curiensis 2 diocesis . . .), falls er die Eignungsprüfung
besteht, ein Kanonikat und eine Pfründe in Chur zu reservieren (. . . beneficium eccle-
siasticum cum cura vel sine cura . . . si in ecclesia cathedrali existat, dummodo cano-
nicatus et prebenda eiusdem ecclesie non fuerit, cuius fructus redditus et proventus si
cum cura vigintiquinque, si vero sine cura fuerit decem et octo marcharum argenti
secun dum taxacionem decime valorem annuum non excedant, ad collationem provi-
sionem presentationem seu quamvis aliam dispositionem venerabilis fratris nostri
episcopi Curiensis et dilectorum filiorum prepositi decani et capituli . . . pertinens
. . . reserves . . .). 

Registereintrag (R), Vatikan.A, Reg. Aven. 254, f. 440v. – Vgl. die entsprechende Supplik: Register-
eintrag (R), ebd., Reg. Suppl. 74, f. 44. 

Regest: Rep. Germ. I, S.126. 

4468.                                                                                           Avignon, 7. März 1388
Papst Clemens VII. reserviert Johannes von Ems, Chorherr von Beromünster, (. . . Jo-
hanni de Emps1 canonico ecclesie sancti Michael is Beronensis 2 . . . de nobili ge-
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4466. 1Leonhard Schorer, 1475–1497 Abt des Prämonstratenserklosters St.Luzi in Chur.

4467. 1Prämonstratenserkloster St.Luzi in Chur. – 2Rudolf Bellazun, Bürger v. Chur, 1398–1409 Dom-
herr, 1411–1419 Domscholaster, 1420–1424 Domdekan von Chur.

4468. 1Ems/Hohenems, Vorarlberg. – 2Chorherrenstift St.Michael in Beromünster, Wahlkr. Sursee LU.
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nere procreatus existis et in iure canonico Bononie3 studuisti . . .), eine Pfründe in
Chur (. . . beneficium ecclesiasticum cum cura vel sine cura, etiam si dignitas vel per-
sonatus vel officium . . . aut canonicatus et . . . prebenda ecclesie cathedralis fuerit . . .
ad collationem provisionem presentationem . . . episcopi Curiensis . . . et capituli
. . . pertinens . . . reservamus . . .). 

Registereintrag (R), Vatikan.A, Reg. Aven. 253, f.176. – Vgl. die entsprechende Supplik: Register-
eintrag (R), ebd., Reg. Suppl. 74, f. 43v.

Regest: Rep. Germ. I, S.77.

4469.                                                                                           Avignon, 7. März 1388
Papst Clemens VII. beauftragt den Official von Konstanz, Johannes von Ems, Chorherr
von Beromünster (. . . Johannem de Emps canonicum ecclesie Beronensis . . .),
 eine Pfründe, über die der Bischof von Chur und das Domkapitel verfügen, zu reservie-
ren (. . . beneficium ecclesiasticum cum cura vel sine cura, etiam si officium et in
ecclesia Curiensi existat, dummodo canonicatus et prebenda cathedralis ecclesie
non fuerit, . . . ad collationem provisionem presentationem seu quamvis aliam dispo-
sitionem . . . episcopi Curiensis et . . . prepositi decani et capituli . . . dicte ecclesie
Curiensis . . . pertine(n)s . . . reserves . . .) und ihn ins Amt einzuführen. 

Registereintrag (R), Vatikan.A, Reg. Aven. 253, f.195. 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 4468.

Regest: Rep. Germ. I, S.77.

4470.                                                                                           Avignon, 7. März 1388
Johannes Preconis von Meringen, Offizial von Chur (. . . Johanni Preconis de Me-
ringen subdiacono Constantiensis diocesis et officialis curie Curiensis 1 . . .),
bittet Papst Clemens VII. um die Provision für ein Kanonikat mit Anwartschaft auf
 eine Pfründe in Chur (. . . de canonicatu sub expectatione prebende ecclesie Curien-
s is . . .). 

Registereintrag (R), Vatikan.A, Reg. Suppl. 74, f. 44. 

Regest: Rep. Germ. I, S. 93.

4471.                                                                                              Chur, 20. März 1388
Heinrich Keller, Bürger von Chur, und seine Gemahlin Anna von Feldkirch stiften für
sich eine Jahrzeit in der Kathedrale Chur.

Or. (A), StadtA Chur, A I/1.26.03. – Pg. 32/13,5 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 329; 2. Abb. 320. – Rück-
vermerk (14./15. Jh.): Anniversarium H.Keller et uxoris eius; (um 1460): Ex parte anniversarii
Heinr(ici) Keller, qui donavit annui census IIII. lb Mail. de domo infra portam superiorem.

Abschr. (B), um 1460, BAC, 021.01 (Cartular A), f.193v.

Druck: Mohr, Cod. dipl. IV, 126.
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4468. 3Bologna, ital. Stadt u. Prov. 

4470. 1Johannes Preconis v. Meringen (wohl Mähringen, Landkr. Tübingen BW), 1387–1398 Offizial v.
Chur, 1396–1398 Domherr. 
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Icha) Hainrich Kel ler burger ze Cur vnd ich Anna1 von Veltkirch2 sin elichu
husfrow kundent mit disem brief allen dien, die in sehent oder horent L lesen, vnd ver -
iehent, das wir dien erwirdigen tumherren ze Cur vnd irn nachkomen eweklich luter-
lichen durch gott vmb vnser selen hail willen L vier pfund Mailesch3 ewigs geltes
aigent lichen geben hand vnd bewisent su dero pfenning vf vnser hus vnd hofstatt ze
Cur in der statt an dem L Obern Tor4 vnder dem turn an der statt ringgmur gelegen,
das wir von hern Johannsen Nitten kofft habent, vnd nu Jacob Japp von vns ze
erlehenb) hât, vnd sol der selb Japp vnd sin erben, vnd wer das selb hus innhat vnd
nutzzet, die obgeschriben vier pfund Mailesch dien erwirdigen tumherren iarlichen
richten vnd bezalln vf den tag, als er och vns vnd vnsern erben den andern zins von
dem hus geben sol, an all geuerd. Vnd wari, das das selb hus vnd lehen nit mer zins
mochti geben dann die selben vier pfund Mailesch, die sol er och dien tumherren
iarlichen geben an alle widerred vnd geuerd. Vnd dar vmb sullent wir vnd vnser erben
iro gut weren sin, wie su des notdurftig werdent, an all geuerd. Es sond och die obge-
nanten tumherren vnd iro nachkomen eweklich vnser baider jarzit nu vnd hienach
eweklichen vnd iarlichen began mit der gehugt vnd vf den tag, als su in iro jarzitbuch5

verschriben stand. Wari och, das das obgeschriben hus vnd hofstatt ledig vnd zinsfel-
lig wurdi, das sol vns vnd vnsern erben zugehoren, won die aigentschafft vnser ist.
Wenn wir oder vnser erben dien obgenanten tumherren zehen Curwa l sch6 mark, ie
acht pfund Mailesch fur ain mark ze raitent, gebent, es sy vber lang oder vber kurtz,
mit der muns, die dann ze Cur geng vnd genam ist, so ist vns vnd vnsren erben das
obgeschriben hus vmb die vier pfund Mailesch iarlichs gelts vnd diser brief von inen
vnd iren nachkomen dannenhin ledig vnd los an all widerred. Des alles ze vrkund vest
vnd stat ze halten habent wir den frummen vnd beschaiden Jacoben Boyen cantz-
lern7 ze Cur erbetten, das er der cantzlery insigel zu mins obgenanten Hainrichs
Kel lers insigel fur vns vnd vnser erben hât gehenkt an disen brief. Das selb insigel
ich ebenempter cantzler durch des obgenanten Hainrichen Kel lers, Annun siner
husfrowen bett willen zu sinem insigel fur su vnd iro erben mir vnd minen erben vn-
schadlich han gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Cur an sant Benedicten
abent, do man zalt von Cristi geburt druzehenhundert iar achtzig vnd acht jar.
a) Verzierte Initiale J, 5,8 cm lang. – b) A, statt erblehen.

4472.                                                                                              Chur, 23. März 1388
Rudolf und Eglolf von Juvalt lassen ihr künftiges Erbe von sieben Verwandten teilen.
Rudolf erhält das ganze väterliche Erbe, muss aber die Schulden bezahlen und die Pfän-
der auslösen. Das mütterliche Erbe fällt an Eglolf und seine Schwestern Ursula und An-
na, die allfällige weitere Ansprüche an beide Brüder stellen sollen.

Or. (A), Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rät. Urk. 103. – Pg. 57/28 cm. – 9 Siegel, 
1. Abb. 303; 2. leicht besch., Abb. 330; 3. Abb. 331; 4. leicht besch., Abb. 248; 5. stark besch., Abb. 250;
6. Abb. 328; 7. Abb. 332; 8. besch., Abb. 301; 9. Abb. 280. – Geschrieben von Jodok Schmalenberg.

Druck: Wartmann, Rät. Urk., 103.
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4471. 1Heinrich u. Anna Keller, †1393. – 2Feldkirch, Vorarlberg. – 3Mailänder Münze. – 4Obertor,
Stadt Chur. – 5Vgl. Necr. Cur., S. 73. – 6Churwälsche = chur räti sche Mark. – 7Jakob Boy, 1386–1391
Kanzler in Chur.

   5

   10

   15

   20

   25

   30

  35

  40

141271_Buendner_VIII_100-199.qxp_141271_Buendner_VIII  05.11.18  11:57  Seite 104



Allena) den, die disen brief an sehent oder horent lesen, kunden wîr diz nachge-
schrib(n)en baid Rudolf von Jufal t vnd Eglol f von Jufal t gebruder des alten Eg-
lo l fen von Jufal t 1 elich sun vnd veriehent offenlich mit disem brief, dz wir L mit
willen vnd gunst vnd och nach rât des vorgeschriben vnsers lieben vatters Eglol fs
von Jufal t vnd ander vnser guter frunden rât durch gutz frydes vnd fruntschaft wil-
lemb), das wir gen anander dester baz nach vnser vatter vnd Lmuter tod, ob sy vor vns
ab ersterbent, das gott lang wendi, in guter fruntschaft vnd liebi mugint beliben, von
des gutes vnd erbes wegen, so die vorgeschriben vnser vatter vnd muter nach irem tod
lassent vns vnd vnser baider elichen L kind vnd erben, gen ainander verbundenn ha-
bent vnd verbundent vns mit disem brief, ez sye vmb vestina vmb lut vnd vmb gut
ligendes oder varendes gut vmb aygen vnd vmb lehen vmb gesuchtz vnd vngesuchtz
vmb gewunnes vnd vngewunnes gut, wz vnser vatter vnd muter hinder in lassent, als
vorgeschriben ist. Vnd syent och der sach gantzlichen gangen vff diz nach geschriben
vnser gut frund vetter vnd ohem Ragetten von Funtâna2, Hainrichen Planten3,
Frydrichen von Jufal t 4, Petern vnd Hansen geuetter von Vnderwegen5, Han-
sen vnd Oswalten geuetter von Marmles6 vnd habent och baid vnd ietweder be-
sunder fur vns vnd vnser elichu kind vnd erben gelobt mit vnsern truwen an rechter
geschworner ayden statt, wie die vorgeschriben vnser gut frund vetter vnd ohemm vn-
ser vatter vnd muter gut vnd erb gult vnd geltschuld vnder vns baid tailent vnd sich
erkennent vnd dar vmb vssprechent, das wir baid vnd ietweder besunder vnd vnser
elichu kind vnd erben by den vorgeschriben vnsern truwen an geschworner ayden
statt by dem selben tail gut vnd erb beliben sond vnd iren vssprûch vnd iekliches
stukk besunder, so hie nachgeschriben ist, wâr vnd stat sollint haben nu vnd her nach.
Vnd sol vnser deweder bruder den andren noch vnser elichu kind vnd erben enander
furbaz nit vftriben an sprechen noch vmb dehain gut bekumbern denn nach der vor-
geschriben vnser guten frunden vetter vnd ohem vsspruch vnd erkantnusse, als hie -
nach geschriben stât. Der selben sach vnd satzung wir obgeschrib(n)en alle syben
Hainrich von Funtana, Hainrich Plant, Frydrich von Jufal t, Peter vnd Hans
geuetter von Vnderwegen, Hans vnd Oswalt gevetter von Marmles vns durch
der vorgeschriben Eglol fz von Jufal t des alten, Rudolfs vnd Egl is gebruder siner
elichen sunen ernstlicher bett vnd ir aller nutz vnd er willen vnderwunden vnd gelobt
habent vszesprechen mit guten truwen nieman ze liep noch ze laid wan durch gantzer
fruntschaft vnd liebi willen, dz sy baidenthalb in guter fruntschaft dester bas gen an-
ander mugent beliben. Vnd dar vmb so habent wir vsgesprochen vnd sprechent och
mit vrkund diz briefs, des ersten so habent wir vsgesprochen, das der vorgeschriben
Rudolf c) von Jufal t vnd sin elichu kind vnd erben nach des obgeschriben Eglol fs
von Jufal t des alten sines vatters tod, ob sin vatter vor im aberstirbet, dz gott lang
wendi, des selben sines vatter gut vnd erb, was sin vatter nach sinem tod gelassen hât,
ez syent vestina lut vnd gut ligendes vnd varendes gut aygen vnd lehen gesuchtz vnd
vngesuchtz gewunnesd) vnd vngewunnes erben vnd fur recht aigen haben vnd niessen
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4472. 1Rudolf (1379–1409), Eglolf IV. u. Eglolf III. (1352–1396) v. Juvalt (Gem. Rothenbrunnen, Kr.
Domleschg). – 2Ragett (Heinrich) v. Fontana aus der Ministerialenfamilie des Oberhalbsteins. – 3Hein-
rich Planta, 1367–1403. – 4Friedrich v. Juvalt, 1363–1407. – 5Peter u. Johann v. Unterwegen (wohl Pa-
gig, Gem. Arosa, Kr. Schanfigg). – 6Johann u. Oswald (1380–1436) v. Marmels (Marmorera, Kr. Surses).
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sond. Vnd sol der vorgeschriben Egl i von Jufal t sin bruder noch sin elichu kind vnd
erben dem vorgeschriben Rudolfen von Jufal t noch sinen elichen kinden vnd er-
ben dar an nit sumen noch irren noch dehain recht zu sines vatter gut nit haben. Vnd
darzu sol der ietzgeschriben Rudolf von Jufal t vnd sinu elichu kind vnd erben alle
die gult vnd geltschuld, so sin vatter vnd muter vntz vff disen huttigen tag, als diser
brief geben ist, mit enander gemachet hând oder sin vatter noch machet, als sich mit
rechter rechnung enphindet, gar vnd gantzlich vsrichten vnd gantzlich bezalen ân des
vorgschriben Egl is sines bruders vnd siner elichen kind vnd erben schaden. Vnd alles
das gut, so der obgeschriben Eglol f von Jufal t der alt vntz her versetzet oder ver -
kumbert hât, dz sol Rudolf von Jufal t alles wider an sich losen, ob er wil oder mag,
ân allain das gut ze Obren Vatz7, das siner muter stat vmb hainstur vnd morgengab,
dz sol er noch sin elichu kind vnd erben von siner muter nit losen, die wil sy lebt, aber
wenn sin elichumuter ab erstirbet, so mag er dz selb gut vnd och sin erben wol an sich
losen, ob sy wend oder mugent, von iren erben, ân menlichs widerred, vnd sol du
selben guter, du er wider loset, och fur aigen haben. Vnd alle die gult vnd gelt schulde,
so man dem vorgeschriben Eglol fen von Jufal t dem alten schuldig ist ze gelten, ez
syent zins oder anderu schuld, die sol der ietz geschriben Rudolf von Jufal t vnd sin
elichu kind vnd erben in ziehen vnd fur aigen haben ân alle widerred. Och habent wir
vsgesprochen, das der obgeschriben Egl i von Jufal t des vorgeschriben Eglol fen von
Jufal t elicher sun vnd sin elichu kind vnd erben nach siner muter tod, ob sy vor im
ab erstirbet, dz got lang wendi, zu der selben siner muter gut vnd erb, was sy nach irem
tod gelassen hât, ez syent vestina lut vnd gut ligendes oder varendes gut aygen vnd
lehen gesuchten vnd vngesuchten gewunnen vnd vngewunnen, was sy nach irem tod
lât, sol stan vnd gelihlich sol erben als ietwedru sin elichu swester, vnd darzu so sol er
vnd sin elichu kind vnd erben des obgeschriben Rudolfs von Jufal t sines bruders
tail vnd erb, daz dem selben Rudolfen ald sinen elichen kinden vnd erben von siner
muter werden solti, zu sinem tail och nemen vnd fur aigen haben, vnd sol der selb
Rudolf von Jufal t noch sinu elichu kind vnd erben mit siner muter gut vnd erb nut
ze schaffen haben ân alle wider red. Furbas habent wir vsgesprochen, ware, das Vr -
sula Otten von Kaste lberg8 elich wip vnd Anna Ragetten von Lummarins9

elich wip der vorgeschriben Rudolfs vnd Egl is von Jufal t elich swestra oder iro er-
ben den ietzgeschriben Rudolfen von Jufal t iren bruder oder sinen elichen kinden
vnd erben vmb ir vatterlich gut vnd erb an sprechen wurdint vnd im mit der minn
oder mit dem rechten vtzit an gewunnint nach ir vatter tod, dz selb anbehebt gut sond
die vorgeschriben baid bruder Rudolf vnd Egl i vnd baider elichu kind vnd erben ga-
mainlichb) geben vnd vsrichten vnd gelichen kosten dar vmb haben an alle wider red.
Vnd ware och, das die selben iro swestra oder ir erben den vorgeschriben Egl in von
Jufal t irem bruder oder sinu elichu kind vnd erben furbasser denn vmb ira erb, dz
inen werden sol, vmb iro muter gut vnd erb an sprechen wurdint vnd im och vtzit mer
an sinen vnd des vorgeschriben  sines bruder tailen angewunnint mit der minn oder
mit dem rechten, das sond die vorgeschriben bruder baid oder iru elichu kind vnd er-
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ben och gemainlich geben vnd vsrichten vnd gelichen kosten dar vmb haben ân alle
widerred. Mere) habent wir vsgesprochen, war, daz der obgeschriben Eglol f von Ju-
fa l t der alt der vorgeschriben Vrsulen siner elichen tochter des ietzgeschriben Ot-
ten von Kaste lberg elichen wip hundert Curwa l sch10 mark geben oder verhaissen
hett, vnd brief dar vmb geben warint oder nit, vnd daz die vorgeschriben Ru dolf vnd
Egl i gebruder von Jufal t oder ir elichu kind vnd erben dehainen stoss da von gewun-
nint, so sond mit namen die selben bruder baid vnd ir elichu kind vnd erben sich des
weren mit dem rechten vnd sond enander darzu behulfen sin mit guten truwen, vnd
was sy das kostet, sy gewunnint oder verlierint, dz sond sy vnd ir elich kind vnd erben
gemainlich geben vnd  vsrichten vnd gelichen kosten vnd zerung dar vmb haben ân al-
le widerred vnd ân ge uerd. Och habent wir vsgesprochen, ware, das deweder bruder
vnder den vorgeschriben Rudolfen vnd Egl in von Jufal t vor dem andren ab er-
sturbe ân elich lip erben, dz got lang wendi, so sol der ander bruder, der noch denn
lebt, wider vmbhin stân an sinu recht zu sinem vatter oder muter erb vnd gut, vnd sol
im diser brief vnd vsspruch, als vorgeschriben stât, kainen schaden bringen ân alle
geuerd. Furbaz habent wir mer vsgesprochen, war, das den obgeschriben Eglol f von
Jufal t den alten oder sin elich wip der vorgeschriben baider Rudolfs vnd Egl is von
Jufal t gebruder elich vatter vnd muter dehain erb an vieli, von wem dz wari, wedres
dz erb da an geuallen ist, dz sol dz selb gut vnd erb fur aigen haben vnd niessen ze end
siner wille vntz an sinen tod vnbekumbert, vnd wenn denn dz selb ab erstirbet, dz dz
erb angeuallen ist, was denn des selben geerbten gutes nach des selben tod, dz der geer-
bet hât, vbrig da ist, das sond denn die vorgeschriben baid gebruder oder ir elichu
kind vnd erben gelichlich tailen vnd erben ân alle widerred. War och, dz der
vorgeschriben Rudolf vnd Egl in von Jufal t gebruder dehain erbschaft von de-
hainem iren frund hinnan hin, als diser brief geben ist, an vîeli, das selb gut vnd erb
sond baide bruder och gelichlich erben vnd tailen ân alle wider red vnd ân geuerd.
Och habent wir vsgesprochen vnd sprechet och vs mit disem brief vnd behaltent vns
vor vs, ware, dz vtzit ze lutzel oder ze vil in disem brief vnd vsspruch geschriben war,
dz sond wir alle syben oder der mertail vnder vns von disem nachsten sant Geori ien
tag hin vber ain jar, so nu erst kunt nach gab diz briefs, wol mindren vnd meren nach
vnser erkanntnussen vnd nach baider tailen nutz vnd notdurft ân geuerd vnd was wir
da in dem vorgeschriben zil befindent vnd vssprechent, das vns dunkti, das baiden
tailen nutz vnd notdurftig sye ze mindren oder ze meren, das sond die obgeschriben
Rudolf vnd Egl i gebruder von Jufal t vnd ir elichu kind vnd erben wâr vnd stat hal-
ten vnd da wider nit tun aber by truwen, so sy vns an gesworner ayden statt gelobt vnd
verhaissen hând, als vorgeschriben ist, ân alle wider red vnd âne geuerd. Vnd des alles
ze ainem waren staten vrkund vnd gantzer sicherhait, das diser vssprûch vnd allu du
stuk vnd artykel, so vor von vns ob ge schrib (n)en Rudolfen vnd Egl in von Jufal t
gebrudern vnd von vnsern elichen kinden vnd erben vsgesprochen vnd geschriben ist,
also wâr vest vnd stat sye vnd belib, kraft vnd macht vnd hantfesti hab vnd haben
mug, baidu nu vnd her nach, da von so habent wir ietzgeschrib(n)en Ru dolf vnd
Egl i von Juvalt gebruder vnsru aignu insigel fur vns vnd vnser erben offenlich ge -
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henkt an disen brief. Vnd darzu so habent wir erbetten die obgeschriben vnser gut
frund vetter vnd ohem Hainrichen von Funtâna, Hainrichen Planten, Fryd -
r ichen von Jufal t, Petern vnd Hansl in von Vnderwegen gevetter, Hansen vnd
Oswalten gevetter von Marmles, dz sy ir aignu insigel zu vnsern angehenkten
insigeln von des vsspruchs wegen fur vns vnd vnser elichu kind vnd erben offenlich
gehenkt hând an disen brief, vnder du selben insigel wir vns baid vnd vnser erben
vesteklichen bindent in dirre sach, wâr vnd stat ze halten disen obgeschriben vs -
sprûch. Wir die vorgeschriben alle syben Hainrich von Funtana, Hainrich Plant,
Frydrich von Jufal t, Peter vnd Hans gevetter von Vnderwegen, Hans vnd
Oswalt von Marmles geuetter veriehent, das wir alle vnd ieklicher besunder sin
aigen insigel von des vsspruchs wegen vnd durch der vorgeschriben baider Rudolfs
vnd Egl is von Juvalt gebruder ernstlicher bet willen fur sy vnd ir erben zu iren aigen
angehenkten insigeln offenlich gehenkt habent an disen brief ze ainer zugnuss vnd
warhait alles des, so an disem brief geschriben stât. Dirre brief ist geben ze Cûr an
dem nachsten mantag vor vnser frowen tag in dem mertzen des jares, do man zalt von
Cristi geburt druzehenhundert vnd achtzig jar, dar nach in dem achtoden jare.
a) Verzierte Initiale A, 9,5/9,9 cm. – b) A. – c) Es folgt durchgestrichen n. – d)Mit überflüssigem Kür-
zungsstrich über u. – e) Vor Mer das Paragraphenzeichen C. – f ) ez nachträglich eingefügt.

4473.                                                                                             Chur, 23. März 1388
Eglolf von Juvalt überträgt seinem Sohn Rudolf und dessen Erben seinen ganzen Besitz
sowie Schulden und Verpflichtungen, und dieser verspricht, für ihn lebenslang aufzu-
kommen.

Or. (A), Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rät. Urk. 104. – Pg. 28/18 cm. – 8 Siegel, 1.
besch., Abb. 249; 2. besch., Abb. 331; 3. besch., Abb. 248; 4. besch., Abb. 250; 5. Abb. 328; 6. besch.,
Abb. 332; 7. Abb. 301; 8. Abb. 280. – Geschrieben von Jodok Schmalenberg.

Zu den Namen vgl. Nr. 4472.

Druck: Wartmann, Rät. Urk., 104.

Icha) Eglol f von Jufal t der alt kund vnd vergich offennlich mit disem brief allen den,
die in an sehent oder horent L lesen, dz ich fur mich vnd min erben mit wolbedachtem
mut mit langen vorbetrachtung by gesundem lip vnd mit L diser nach geschriben mi-
ner guten frunden bruder vnd ohem Hainrichs von Funtâna, Hainrichs Plan-
ten, Frydrichs von L Jufal t, Peters vnd Hansen geuetter von Vnderwegen,
Hansen vnd Oswalt geuetter von Marmles vnd mit ander miner frunden rât fur ai-
gen geben hân vnd gib och wussentlich mit kraft diz briefs minem lieben sûn Rudol-
fen von Jufal t vnd sinen elichen kinden vnd erben alles min gut vestina lut vnd gut
aigen vnd lehen ligendes vnd varendens gut gesuchtz vnd vngesuchtz gewunnes vnd
vngewunnes gult vnd gelt schuld, was man mir gelten sol vnd wz ich ietz han oder
noch gewunne, also mit solicher gedingt vnd beschaidenhait, dz der ietz geschriben
min elicher sun vnd alle sin elichu kind vnd erben alles min gut, so vorgeschriben ist,
ez sye benemmet oder nit, hinnanhin, als diser brief geben ist, fur recht aigen haben
vnd niessen sond besetzenn vnd entsetzen als ander ir aigenn gut vnd sunderlich lehen
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nach lehens recht vnd aigens nach aigenschaft recht. Vnd her vmb so sol er vnd sin eli-
chu kind vnd erben alle die gult vnd geltschuld, was ich gelten sol vnd sich mit rech-
nung enphindet, wem oder wie vil ich gelten sol, gar vnd gantzlich vsrichten vnd men-
lichen bezalen, vnd sond mich gen manlichen von aller geltschuld entrichen vnd men-
lichen von minen wegen vnklagbar machen mit guten truwen ân alle geuerd. Vnd dar-
zu so sol der vorgeschriben Rudolf min elicher sun vnd sinu elichu kind vnd erben
mich in sinen kosten vnd in guten eren haben vnd sol mir alle min notdurft geben, als
ain kind sinem vatter billich tun vnd in eren haben sol, als ich des nutz hab vnd êr, êr
gen gott vnd gen der welt, nach mines briefs sag vnd bewisnusse, den ich von im ver-
sigelt dar vmb inne hân. Vnd dar vmb so entzich ich mich fur mich vnd alle ander
min erben vss miner hand in des vorgeschriben Rudolfs mines elichen sûnes vnd
 siner elichen kinden vnd erben hand alles des rechten vordrung aigenschaft lehen-
schaft vnd ansprach, so ich zu allem minem gut ie gehebt hân ald ich oder dehain an-
der min erb darzu iemer mer gehaben mochtint. Vnd darzu sol ich noch kain ander
min erb den ietzgeschriben Rudolfen min elichen sun noch sin elichu kind vnd er-
ben an dehainem minem gut, ez sy benempt oder vnbenempt, nit mer sumen noch
 irren noch in dehain wise bekumbern mit guten truwen ân alle geuerd mit vrkund diz
briefs. Das diz alles von mir vnd minen erben also wâr vest vnd stat sye vnd belib,
kraft vnd macht vnd hantfesti mug haben baidu nu vnd her nach, des ze vrkund vnd
stater sicherhait so han ich obgeschribner Eglol f von Jufal t der alt min aigen insigel
fur mich vnd fur alle min erben offenlich gehenkt an disen brief. Vnd ze merer sicher-
hait so habe ich erbetten die obgeschriben min gut frund bruder vnd ohem, dz sy alle
ir aignu insigel zu minem angehenkten insigel offenlich gehenkt hand an disen brief.
Du selben vnsru aigenu insigel wir obgeschrib(n)en allen Hainrich von Funtana,
Hainrich Plant, Frydrich von Jufal t, Peter vnd Hans geuetter von Vnderwe-
gen, Hans vnd Oswalt geuetter von Marmles durch des obgeschriben Eglol fen
von Jufal t des alten ernstlicher bette willen offennlich gehenkt habent an disen brief
ze ainer gantzen warhait vnd sicherhait vnd zugnusse alles des, so vor an disem brief
geschriben stât. Dir brief ist geben ze Cûr an dem nachsten mantag vor vnser frowen
tag in dem mertzen des jares, do man zalt von Cristi geburt tusent druhundert vnd
achtzig jar, dar nach in dem achtoden jâr.
a) Verzierte Initiale J, 8,8 cm lang.

4474.                                                                                              Chur, 23. März 1388
Eglolf von Juvalt und sein Sohn Rudolf verpflichten sich gegenseitig, allfällige Streitig-
keiten von sieben Verwandten schlichten zu lassen und deren Urteil anzuerkennen.

Or. (A), Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rät. Urk. 105. – Pg. 29/13,5 cm. – 2 Siegel,
1. besch., Abb. 249; 2. stark besch., Abb. 303. – Geschrieben von Jodok Schmalenberg.

Zu den Namen vgl. Nr. 4472.

Druck: Wartmann, Rät. Urk., 105.
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Icha) Eglol f von Jufal t der alt vnd Rudolf von Jufal t sin elicher sûn thunt kunt
mit disem brief allen den, die in an sehent oder L horent lesen, vnd vergechent offen-
lich, als ich vorgeschribner Eglol f von Jufal t dem egenanten Rudolfen minem eli-
chen sun vnd sinen elichen kinden vnd L erben alles min gut vestina ligendes vnd
varen des gut lehen vnd aigen aigenlich geben hân, vnd er fur sich vnd sinu elichu kind
vnd erben L mir wider vmbher gelopt hât, mich vntz an minen tod by inen in ir kost
ze haben vnd mir zucht vnd ee r ze bieten nach miner notdurft vnd nach iren êren, als
die brief 1 wol wisent vnd sagent, die wir baid enander dar vmb geben vnd versigelt
habent, da habent wir vorgeschrib(n)en baid vnd ieklicher besunder disen hie nach ge-
schriben vnsern guten frunden brudern vettern vnd ohemen Hainrichen von Fon -
tâna, Hainrichen Plantenn, Frydrichen von Jufal t, Petern vnd Hânsen ge -
uettern von Vnderwegen, Hânnsen vnd Oswalten geuettern von Marmles  gelert
ayd offenlich ze gott vnd ze den hailgen mit vnsern liplichen v̂fgehebten handen ge -
sworen, war, dz wir baid hinnanhin, als diser brief geben ist, dehain stosse vnd gebre-
sten mit enander gewûnnent, welher hand stoss vnd gebresten das war, vnd das der
vorgeschriben vnser frunden bruder vettern vnd ohem dehainem von vns geklegt oder
von andren luten gesait oder furbrâcht wurd, der selb vnser frund bruder vetter ald
ohem hat den gewalt, das er dz den andren vnsern forgeschriben frunden furbringen
vnd sagen sol vnd inen dar vmb tag geben vnd schepfen sol an gelegen stett, vnd sond
vns denn die selben vnser frund fur sy beschiken vnd vns dar vmb strâffen bussen vnd
besron nach vnser notdurft vnd nach ir erkantnuss. Vnd wenn vnd wie dik sy nach vns
schikent, so sollint wir vnuerzogenlich zu inen komen by den vorgeschriben vnsern
geswornen aiden, vnd wes sich denn die egenanten vnser gut frund bruder vetter vnd
ohem alle oder der mer tail vnder inen ze ieklichem mâl nach vnser baider fur legûng
nach red vnd nach widerred erkennent vnd vs sprechent, dz sollent wir ze baiden tai-
len by den vorgeschriben vnsern geswornen ayden wâr vnd stat halten vnd gen enan-
der tun vnd laisten ân alle widerred, als dik es ze schulden kunt, ân alle geuerd. Des
alles ze ainem waren staten vrkund vnd gantzer sicherhait zugnuss vnd warhait so han
ich obgeschribner Eglol f von Jufal t der alt vnd ich Rudolf sin elicher sun wir baid
vnsru aignu insigel fur vns offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Cûr an
dem nechsten mantag vor vnser frowen tag in dem mertzen des jares, do man zalt von
der geburt Cristi druzehenhundert vnd achtzig jâr, dar nach in dem achtoden jâr.
a) Verzierte Initiale J, 3,3 cm lang. 

4475.                                                                               (2. April 1376 – 3. April 1388)
Fünf Schiedsleute entscheiden im Streit zwischen dem Bischof von Chur und dem Klo-
ster Churwalden um Erbschaftsrechte von Frauen.

Abschr. (B), letztes Viertel 14. Jh., BAC, 022.02 (Liber de feodis), f. 29v. 

Zum Datum: B ist in die Regierungszeit Bischof Johannes’ II. Ministri (1376–1388) zu datieren.
Terminus ante quem ist der Todestag Ulrichs von Grifensee in der Schlacht bei Näfels am 3. April
1388.
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Wir Johans1 etc. von der stoss wegen, die lang zit gewesen sind zwschend minem her-
ren den byschoff vnd sinem gotzhus ze aim tail vnd zwschend den probst von Kur-
wald2 vnd sinem gotzhus ze dem andern tail von erbschafft wegen gen ain ander, der
selben stoss vnd erbschafft sind sy ze beiden tailen gangen hinder diss nachbenempten
vier vnd den funften, des ersten V l r ich von Grif fense3 gemainer man, darzu hat
min herr der byschoff zu im gesetzt den prior von Brediern4 vnd Rudin vitzdum5,
dar zu hat der bropst gesetzt Liechtenstain von Haldenstain6 vnd Wilhelm den
Gir. Der gemein vnd die vier habend gemainlich vssgesprochen, was mins herren von
Kur frowen koment in des probst von Kurwald gotzhus, die sond erben mit lib vnd
mit gut, vnd des probst von Kurwald frowen, die in mins von Kur gotzhus koment,
die sond och mit lib vnd mit gut erben, als si von rechts wegen erben sullent.

4476.                                                                                        Rheineck, 20. April 1388
Konrad Sytz, Bürger zu Rheineck 1, schwört nach der Entlassung aus der Gefangen-
schaft dem Junker Eglolf von Rorschach 2Urfehde und darf sich der Stadt Rheineck drei
Jahre lang bis auf acht Meilen nicht nähern. Der Bannkreis wird u.a. umschrieben: . . .
inrent . . . Ku r . . . dem Walunsey3. . . dem Zu r ich sey4 . . . vnd inrent Zu r ich
vnd Schafhusen5 vnd inrent Pfulwendorf 6 . . .

Or. (A), StiftsA St.Gallen, EE.3.C.1. 

Druck: Chart. Sang. X, 6266. 

4477.                                                                                          Agums 1, 25. April 1388
Bischof Gregorius von Alessio (. . . Gregorius . . . episcopus Lis iensis 2 . . .) weiht mit
Erlaubnis des Bischofs von Chur (. . . auctoritate nobis . . . a . . . Johanne episcopo
Curiensi 3 concessa . . .) einen Altar in der Pfarrkirche Agums und gewährt den Besu-
chern der Kirche und des Altars Ablass. 

Or. (A), PfarrA Prad-Agums. 

Regest: Arch.ber. Tirol II, 407 (zum 24. April). 

4478.                                                                                       Chiavenna, 19. Mai 1388
Augustinus Salis von Soglio verpachtet an Johannes de Florino ein Haus mit Hof und
Garten in Chiavenna. 
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4475. 1Johannes II. Ministri, 1376–1388 Bischof v. Chur. – 2Prämonstratenserkloster Churwalden, Gem.
u. Kr. – 3Ulrich v. Grifensee (Gem. Flums, Wahlkr. Sarganserland SG), 1362 – †1388. – 4Predigerkloster
St.Nicolai in Chur. – 5Rudolf Sellos, 1369–1387 Viztum v. Chur. – 6Lichtenstein v. Haldenstein (Kr.
V Dörfer), 1351–1386.

4476. 1Rheineck, Wahlkr. Rheintal SG. – 2Eglolf v. Rorschach (Stadt u. Wahlkr. SG). – 3Walensee SG/
GL. – 4Zürichsee. – 5Schaffhausen, Stadt u. Kt. – 6Pfullendorf BW.

4477. 1Gem. Prad am Stilfserjoch, Vinschgau, ital. Prov. Bozen. – 2Gregorius de Venetiis, 1385 u. 1388 als
Bischof v. Alessio, ht. Lesh/Lezha, Albanien belegt. – 3Johannes II. Ministri, 1376–1388.
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Or.(A), LandeshauptA Rheinland-Pfalz Koblenz, Best. 49 Nr. SS 578. – Pg. 35/27,5 cm. – Rückver-
merk (gleich zeitig): Instrumentum investiture livelli Agustini de Salizibus de Solio fac(te) Johanni de
Florino sartori Clauene. – Geschrieben vom Notar Andriolus de Lupis.

Regest: Reg. Salis, S.140, Nr.7. 

Ina) nomine domini amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo trecentesimo octua-
gesimo octavo, die martis decimo nono mensis madii, indicione undecima. August i-
nus de Sal iz ibus L filius condam ser Redulf i de Sal iz ibus1 de Sol io2 habit(ans)
in dicto loco de Sol io vallis Bregal ie3 episcopatus Curie investivit et investit iure
nomine imphetuotico seu ad imphetuoxim et L ad livellum et ad perpetuam locatio-
nem sub infrascriptis pactis modis et conventionibus Johanem de Florino sartorem
Clauene4 filium condam Franchol i habit(antem) Clauene stipulantem et reci -
pien tem pro se L et pro suis filiis et heredibus utriusque sexus, nominative de sedimi-
ne uno seu domo una cum curte et orto de retro iacente in burgo de Clauena in con-
trata de sancto Petro5, cuy coheret a mane strata, qua itur per burgum Clauene, a
meridie Johanal i de Naxale, assero monasterii sancti Abondii de Cumis6 et in
parte aquaductulum molandinorum, a nullora strata seu stricta, salvo si alie vel aliter
reperirentur ibi coherentie, quod semper stetur veritati et quod in hoc instrumento in-
vestiture livelli semper inteligantur vere iuste esse apposite et deducte, et hoc cum
omnibus suis iuribus et pertinentiis beneficiis et utilitatibus universis, et hoc hinc ad
annos vigintinovem proxime futuros et deinde inantea ad alios annos vigintinovem
tunc proxime sequentes et deinde inantea usque in perpetuum, et ad perpetuam here-
ditatem iam dictus Johanes conductor et eius filii et heredes habeant teneant gau -
deant possideant et habitent predictam domum seu sedimen superius ad livellum con-
ductam cum omnibus suis iuribus et pertinentiis et de hiis omnibus fatiant et facere
possint, quidquid exinde massario de huiusmodi rebus ad livellum et imphetuotico
nomine locatis facere licet, sine aliqua contraditione dicti Agust ini locatoris nec
cuius libet alterius persone comunis colegii capitulli et universitatis, meliorando ta -
m(en) et non peyorando, proprietatem vero predicte domus superius ad livellum con-
ducte cum omnibus suis iuribus et pertinentiis suprascriptus Agust inus locator pro-
mixit et convenit solempniter per stipulationem obligando se et omnia sua bona et res
pignori presentia et futura predicto Johani conductori ei suisque filiis et heredibus
ab omni homine et persona comuni colegio capitullo et universitate omni tempore
deffendere et guarentare in omnem causam et causum et litis eventum suis omnibus
propriis expensis dampnis et interesse tantum et sine aliquibus dampnis et expensis
suprascripti Johanis conductoris nec eius heredum in pena et sub pena totius damp-
ni et interesse et omnium expensarum solempni stipulatione premissa et deducta. Et
pro ficto vero et redditu dicte domus seu sediminis superius ad livellum conduct(e)
cum omnibus suis iuribus et pertinentiis suprascriptus Johanes conductor promixit
et convenit solempniter per stipulationem, obligando se et omnia sua bona et res
pigno ri presentia et futura suprascripto Agust ino locatori ei vel suis filiis et heredi-
busb) vel eius certo nuntio in virtute dare et solvere hinc ad festum sancti Michal is c)
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proxime futurum soldos viginti denariorum novorum et galinam unam et deinde in-
antea anuatim in dicto festo sancti Michael is totidem ut supra cum omnibus expen-
sis dampnis et interesse et ceteris accessionibus, que inde fient curent et patientur pro
predictis omnibus et singullis petendis exigendis vel habendis, et hec omnia in bonis
denariis numeratis d) et bona galinae) pingua ydonea et suffitien(ti) tantum et non in
aliquid aliud contra voluntatem suprascripti Agust ini locatoris nec eius heredum
sub pacto capiendi, videlicet quod pro f) predictis omnibus et singullis liceat et licitum
sit suprascripto Agust ino locatori ubique locorum et terrarum sua propria auctorita-
te tantum et sine aliqua iudiciali auctoritate post terminum suprascriptum predictum
Johanem conductorem realiter convenire et personaliter capere et detinere et in car-
ceribus includere ponere et tenere et de eius bonis et rebus ubique accipere predari sa-
xire contestare et robare et in solutionem retinere usque ad plenam et integram solu-
tionem et satisfactionem predictorum omnium et singullorum, item pacto inter eos
contrahentes nullatenus contracsisset nixi sub hac spe et intentione, videlicet quod, si
contingerit dictum Johanem conductorem vel eius filios et heredes cessare in solu-
tione ficti predicti per triguumc) seu per tres annos continue non mediatos, quod tunc
et eo causuc) inteligatur et esse debeat abg) hac investitura et iure livelli penitus ceci-
disse et omne ius ei spectans et pertinens vel quod spectare et pertinere dici vel exco -
gitari posset poterat et potuisset in et super predicta domo superius ad livellum con-
ducta cum omnibus suis iuribus et pertinentiis omnino translatis, renunciando omni-
bus statutis consciliis legibus iuribus provixionibus consuetudinibus et ordinamentis
comunis Cumarum et cuiuslibet alterius comunis in et super omnibus factis vel de-
cetero fiendis et exceptione predictorum omnium et singullorum ita non factorum
dolli malli et in factum metus causa sine causa vel ex iniusta causa cuiuslibet eroris et
deceptionis seu lexionis ficticii et simulati contractus et qualibet alia occaxione et ex-
ceptione remota et renuntiata et beneficio cessionis bonorum suorum et privilegio sui
fori et generaliter omni alteri iuri legum et auxilio alegationi exceptioni deffensioni
omnique probationi in contrarium. Actum in burgo Clauene in contrata de sancto
Petro. Unde plura. Interfuerunt ibi testes vocati et rogati ser Jacobus de Piperel lo
filius condam domini Piperate, Franzischus filius domini Andree de Piperel lo
et Bernardus de Lupis filius condam ser Georgi i omnes noti. 
(ST) Ego Anthonius Suardus publicus Clauene notarius fillius condam ser Petr i
dicti Derate hoc instrumentum investiture rogatus tradidi scribique rogavi et me
subscripsii. 
(ST) Ego Andriolus de Lupis notarius Clauene filius condam ser Johannis hoc
instrumentum investiture livelli rogatu suprascripti Antonii Suardi notarii ut supra
scripsi meque subscripsii 
a) Verzierte Initiale J, 7 cm lang. – b) Es folgt durchgestrichen veh. – c) A. – d) Es folgt durchgestrichen
tan. – e) Es folgt durchgestrichen pig. – f ) Es folgt durchgestrichen pro. – g) Es folgt durchgestrichen hacc. 

4479.                                                                                       Schluderns 1, 2. Juni 1388
Martinus Truonde, Rektor der Pfarrkirche St.Agatha in Schluderns, übergibt dieser
Kirche mit Zustimmung des Erzpriesters im Vinschgau (. . . cum voluntate et consensu
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honorabilis viri ac domini . . . Anthonii archipresbiteri vallis Venuste2 Curiensis
dyocesis a . . . domino Johanne episcopo Curiensi 3 in cunctis negociis spiritualibus
per dictam vallem ubilibet constituto . . .) und des Vogts Ulrich von Matsch 4 Zinsen
aus Gütern in Schluderns zur Stiftung einer Frühmesse. 

Or. (A), SchlossA Churburg Schluderns, M 123. 

Regest: Arch.ber. Tirol II, 738. 

4480.                                                                                                          15. Juni 1388
Bischof Johannes von Chur stiftet eine Kaplanei in der Kapelle St.Laurentius auf dem
Hof in Chur zu seinem Seelenheil und bestimmt, dass ein Teil der Almosen der Gläubi-
gen für die Ausstattung und den Unterhalt der Kapelle zu verwenden sei. Den Besu-
chern und Wohltätern der Kapelle gewährt er Ablass.

Or. (A), BAC, 013.0587. – Pg. 31,5/18,5 cm. – Siegel Abb. 283. 

Das Pg. ist im unteren Teil links durch Feuchtigkeit besch.

Johannesa) dei et apostolice sedis gracia episcopus Curiensis 1 universis Christi fi-
delibus presentis temporis et futuri tenore presentium notum facimus, L quod nos
considerata huius mundi instabilitate et brevitate humane condicionis et secundum
evangelicum verbum illum beatum dicimus, L qui in eterna vita sibi thesaurisat, ubi
nec erugo nec tinea demollitur nec fures efodeunt nec furantur. Volentes igitur L ani-
me nostre saluti prospicere in futurum presenti tenore ordimamusb) damus et testa-
mur cappelle sancti Laurenci i site in curia nostra Curiensi 2 diu dilapse, sed nuper
in parte reformate et consecrate, sexaginta florenos de nostris peccuniis pro cappella-
no, qui dictam cappellam inofficiet conducendo. Volumus autemc), ut cappellanus
dicte cappelle, qui pro tempore fuerit, singulis ebdomodisb), quamdiu fuerimus in car-
ne, nobis dicat in dicta cappella missam unam pro salute vivorum vel pro peccatis.
Cum autem de hac vita migraverimus, dicere debet missam unam pro defunctis, in
qua specialis nostri memoria habeatur, et, ut dicta missa sic instituta in memoria ha-
beatur et debitum sortiatur effectum, constituimus, ut pro qualibet missa neglecta
predictus cappellanus per magistrum fabrice ecclesie kathedralis pro duobus solidis
denariorum Constantiensis monete puniatur. Ceterum ordinamus, quod summa
dictorum florenorum pro aliqua possessione detur et cum illa ematur census et fructus
perpetuus predicto cappellano annis singulis pro laboribus predicte misse consingnan-
dus ad inducendum ergo affectum et devocionem aliorum Christi fidelium, ut ad re-
paracionem et maiorem decentiam memorate cappelle et pro procuratione librorum
calicum ornamentorum lumi(narium) et aliarum rerum, quibus dicta cappella est ne-
cessaria, maiorem habeant melioracionem, omnes elemosinas suas et pia subsidia lar-
gientes auctoritate ordinaria participes facimus [. . .] d) bonorum, que in dicta cappella
missis et aliis piis operibus decetero fient. Nos eciam de omnipotentis dei gratia et
bea torum Petr i et Paul i apostolorum a[uctoritate confi]si e) omnibus contritis et con-
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4479. 2Vinschgau, ital. Prov. Bozen. – 3Johannes II. Ministri, 1376–1388. – 4Ulrich IV. v. Matsch,
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4480. 1Johannes II. Ministri, 1376–1388. – 2St.Laurentius, abg. Kapelle auf dem Hof in Chur.
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fessis, qui ad dictam cappellam suas elemosinas largiti fuerint ac suas misericorditer
manus p[orrexerint adiu]trices e), quadraginta dies criminalium et annum venialium
auctoritate ordinaria in domino relaxamus, addicientes, quod in [. . .] f) domini nostri
Jesu et beate Marie gloriose virginis ac omnium apostolorum et in diebus patro-
norum Laurenci i et Antonii necnon in die ipsius d[edicacionis . . .] g) cappellam
causa devocionis visitantes predictas indulgencias nostras una cum indulgencia dedi-
catoris effectualiter [. . .] h) domini nostri Iesu Christi, ut per fructum bonorum ope -
rum et transitoria bona ad gaudia perveniant sempiterna. Datu[m . . . anno millesimo
trecentesimo] i) LXXXo octavo, in die beatorum Vit i et Modest i martirum, indictio-
ne undecima.
a) Verzierte Initiale J, 5 cm lang. – b) A. – c) autem irrt. wiederholt. – d) 1 cm verblasst. – e) Schrift ver -
blasst. – f ) 3,3 cm verblasst. – g) 4,2 cm verblasst. – h) 5,1 cm verblasst. – i) 6 cm verblasst.

4481.                                                                              (2. April 1376 – 30. Juni 1388)
Bischof Johannes von Chur verleiht an Antöni und Jäkli ab Schall den Berg zu Schall. 

Eintrag (E1), letztes Viertel 14. Jh., BAC, 022.02 (Liber de feodis), f.1. – Eintrag (E2), 14./15. Jh.,
ebd., 341.04 (Urbar E), f.140. – Eintrag (E3), 14./15. Jh., ebd., 341.02 (Urbar C), S. 321.

E1, E2 und E3 stimmen inhaltlich überein. Druckvorlage ist das ältere E1. Es werden nur Na men -
varianten angemerkt.

Zum Datum: Dieser Eintrag ist wohl in die Regierungszeit Bischof Johannes’ II. Ministri (1376–
1388) zu datieren, in dessen Auftrag der Liber de feodis als Verwaltungsbuch entstand. Für diese zeit-
liche Eingrenzung spricht auch die Tatsache, dass der Text von der ersten Hand geschrieben wurde,
deren letzter datierter Eintrag aus dem Jahr 1387 stammt.

Wir Joh.a) 1 etc., wir haben verlihen Antoninb) vnd Ja cl inc) gebrudern Mart is d) sun
ab Schal l 2 vnser guter, ain perg ze Schal l ob Rietperg3, vnd stozzet an des Schen-
ken4 gut vf vnd ab, vnd geben da von V. ß an wert an kas Kurer wert.
a) Johans E2, E3. – b) Antoni E2, E3. – c) Jaklein E2, Jakli E3. – d) Martins E2, E3. 

4482.                                                                              (2. April 1376 – 30. Juni 1388)
Bischof Johannes von Chur ernennt Ursula, Gemahlin des Hans Vennr, und ihre Söhne
zu Erben der Lehen, die ihr Bruder Johann von Marmels vom Hochstift erhalten hat,
falls dieser ohne Söhne stirbt.

Abschr. (B), letztes Viertel 14. Jh., BAC, 022.02 (Liber de feodis), f. 2. 

Zum Datum vgl. Nr. 4481.

Druck: Mohr, Cod. dipl. IV, 19.

Wir Joh.1 etc. bekennen vnd tunt k(unt) offenlich mit disem brief, dz wir angesehen
haben die getruwen dienst, die wilond Albrecht von Marmles vnsern voruaren vnd

Nr. 4480–4482                                                   1388                                                                          115

4481. 1Wohl Johannes II. Ministri, 1376–1388 Bischof v. Chur. – 2Schall grond / Schall pign, Gem. Al-
mens, Kr. Domleschg. – 3Burg Rietberg, Gem. Pratval, Kr. Domleschg. – 4Wohl Heinrich Schenk v. Gös-
gen (Gem. Niedergösgen, Bez. Gösgen SO), 1373–1404.

4482. 1Johannes II. Ministri, 1376–1388 Bischof v. Chur.
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dem gotzhus getan hat vnd die Hennsl i 2 sin sun vns vnd dem gotzhus wol noch tun
mag, vnd haben dar vmb im vnd Vrsulen3 siner swester Hannsen Vennrs elichen
wirtinn fur vns vnd vnser nachkomen die gnad getan vnd tunt och wizzenlich mit di-
sem brief, ob der egenant Hennsl i von Marmles vor siner obgenanten swester an
sun abgieng, das dann alle die lehen, die er von vns vnd vnserm gotzhus hat, erben
vnd geuallen sullen an die obgenanten Vrsulen sin swester vnd an ir sune, die si bi
dem egenanten Hannsen irem elichen man hat oder gewinnet. Vnd vf solich ge-
schicht haben wir durch vfgebung vnd bett willen des egenanten Hennsl is die selben
lehen verlihen dem egenannten Hannsen Vennr an statt siner obgenanten wirtinn
vnd ir baider sun, die su habent oder gewinet, dem selben Hennsl in vnschadlich.
Wari aber, das die vorgenant Vrsel ab gieng vnd kainen sun liezzi, so sullent die sel-
ben lehen erben vnd wider geuallen an des egenanten Hannsl is nachsten lehens er-
ben an all widerred vnd geuerd. Datum sub sigillo episcopi etc. Johannis predicti.

4483.                                                                              (2. April 1376 – 30. Juni 1388)
Bischof Johannes von Chur nimmt Heinrich Düring von Glurns und seine Familie, die
sich von der Abhängigkeit der Eigenleute befreit und dem Gotteshaus übergeben haben,
als Gotteshausleute an.

Abschr. (B), letztes Viertel 14. Jh., BAC, 022.02 (Liber de feodis), f. 5. 

Zum Datum vgl. Nr. 4481.

Druck: Mohr, Cod. dipl. IV, 16.

Wir Joh.1 etc. bekennen mit disem offen brief fur vns vnd vnser nachkomen, wann
der erber man Hainr. Du r ing gesessen ze Glurns2 sich vnd sin elich wirtinn vnd
sin kind geledigt hat von der aigentschafft, vnd si vormals aigen warent vnd sich nu
geben vnd geopfert haben vnser frowen vnd dem gotzhus ze Cur, haben wir su enp -
fangen als gotzhus lut vnd dar vber haben wir inen die gnad hinwider getan, das su alle
die recht fryiung vnd gnad sond haben vnd niessen, die ander vnser dienstlut haben,
vnd dar enpfelhen wir su allen vnsers gotzhus dienstluten vnd amptluten, das si su
bi den selben rechten halten vnd schirmen, wie su des notdurftig sint, won wir das
gentzlichen mainen(n). Des ze vrk(und) etc.

4484.                                                                              (2. April 1376 – 30. Juni 1388)
Heinrich von Ortenstein und Johann Schenk werden wohl vom Bischof von Chur 1 ver-
schiedene Zinse verliehen.

Eintrag (E), letztes Viertel 14. Jh., BAC, 022.02 (Liber de feodis), f.10v. 

Zum Datum vgl. Nr. 4481. 
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4482. 2Albrecht u. Johann v. Marmels (Marmorera, Kr. Surses). – 3Ursula v. Marmels.

4483. 1Wohl Johannes II. Ministri, 1376–1388 Bischof v. Chur. – 2Glurns, Vinschgau, ital. Prov. Bozen.

4484. 1Hier wird der Bischof v. Chur nicht namentlich genannt, es handelt sich aber sehr wahrscheinlich um
Johannes II. Ministri, 1376–1388, vgl. die Vorbemerkung zum Datum.
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Item receperunt in feodum Hainr. dictus de Ortenstain2 et Joh(ann)es Schenk3

sororius eius in Veldens4 XXXXI. ß mercedis. Item in Schirans5 II. ß mercedis et
in Tusens6 VI. ß mercedis.

4485.                                                                             (2. April 1376 – 30. Juni 1388)
Bischof Johannes von Chur verleiht an Heinrich von Canal verschiedene Güter in Flims
zu Erblehen.

Eintrag (E1), letztes Viertel 14. Jh., BAC, 022.02 (Liber de feodis), f.11. – Eintrag (E2), 1.Viertel
15. Jh., ebd., 342.02 (Lehenbuch A), S. 90. – Eintrag (E3), 14./15. Jh., ebd., 341.04 (Urbar E),
f.141v.

E1, E2 und E3 stimmen inhaltlich überein. Druckvorlage ist E3. Es werden nur Namenvarianten ange-
merkt.

Zum Datum vgl. Nr. 4481.

Druck: Muoth, Ämterbücher, S.160.

Regest: Rechtsquellen Graubünden III/1, S. 807.

Item Hainricus de Canal recepit in feodum censuale a domino Johanne1 episcopo
supradicto bona subscripta, de quibus annuatim nomine census solvere  tenetur eccle-
sie Curiensi III. quartalia fabarum mensure dicte de Viscanal. Primo unam pe -
ciam agri sitam in Ruuen de Pont da Areinaa) 2. Item I. peciam agri sitam in a Val-
lorga3. Item I. peciam agri sitam sut Ruuen confinantem ad viam comunem. Item I.
peciam agri sitam sub cruce. Item I. peciam agri sitam in Aletz4. Item I. peciam agri
sitam supra fontem in Aletz. Item I. peciam agri sitam ad ym Gurg5. Item I. peciam
agri sitam in Solten6. Item I. peciam agri sitam avant Vschu l 2. Item I. peciam sitam
su Schzintenairb) 2. Item I. peciam agri sitam inc) loco dicto su Vascheus7 de
sorad), vulgariter dicto Danter Col lrs 2. Item I. peciam agri su a Calcara8. Item I.
peciam prati sitam in Aletz. Item I. peciam prati sitam sun Turbin9.
a) Areyna E1. – b) Schznitenayr E1, E2. – c) Es folgt durchgestrichen dicto – d) su Vasches de soro E1, E2.

4486.                                                                             (2. April 1376 – 30. Juni 1388)
Bischof Johannes von Chur verleiht an Simplicius Hiumerein verschiedene Grund-
stücke in Flims.

Eintrag (E1), letztes Viertel 14. Jh., BAC, 022.02 (Liber de feodis), f.11. – Eintrag (E2), 1. Viertel
15. Jh., ebd., 342.02 (Lehenbuch A), S. 90. – Eintrag (E3), 14./15. Jh., ebd., 341.04 (Urbar E),
f.141v.

E1, E2 und E3 stimmen inhaltlich überein. Druckvorlage ist das ältere E1. 
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4484. 2Heinrich v. Ortenstein (Tumegl/Tomils, Gem. Tomils, Kr. Domleschg). – 3Mechthild v. Ortenstein
(1373–1405), Schwester Heinrichs, war mit Heinrich Schenk v. Gösgen verheiratet, vgl. Nr. 3819 u. 4384. –
4Feldis/Veulden, Gem. Tomils. – 5Scharans, Kr. Domleschg. – 6Thusis, Gem. u. Kr.

4485. 1Wohl Johannes II. Ministri, 1376–1388 Bischof v. Chur. – 2Name abg., Gem. Flims, Kr. Trins. Die
Güter befinden sich in Flims, wie aus der Überschrift zum Eintrag zu entnehmen ist. – 3Vallorca, ebd. –
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bin, ebd.
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Zum Datum vgl. Nr. 4481.

Druck: Muoth, Ämterbücher, S.161.

Regest: Rechtsquellen Graubünden III/1, S. 807.

Item feodum censuale in Flyms1 solvere debet annuatim ecclesie Curiensi 11/2 quar-
talia fabarum mensure de Visnal, quod recepit Simplicius filius olim Albert i Hiv-
mereina) a domino Johanne2 episcopo supradicto cum peciis infrascriptis. Primo I.
peciam agri sitam in Zennonna3 confinantem ad pontem. Item I. peciam agri int
Alwein4. Item I. frustrumb) agri situm sun Faschisch5. Item I. peciam agri ora
Clau tza3. Item I. peciam agri sura Muriessen6. Item I peciam agri su a Cayl ia c) 7.
Item unum frustrum prati situm sun Clus8. Item I. frustum prati su a Esch3. Item I.
frust(um) prati in Aletz9. Item I. fundum seu solamen situm in villa Flyms in loco
dicto or a Gurg10.
a) ein korr. aus in. – b) frustum E2, E3. – c) Cailya E3.

4487.                                                                             (2. April 1376 – 30. Juni 1388)
Bischof Johannes von Chur verleiht an Dietegen von Marmels und dessen Bruder ein
Grundstück in Chur.

Eintrag (E1), letztes Viertel 14. Jh., BAC, 022.02 (Liber de feodis), f.12. – Eintrag (E2), 14./15. Jh.,
ebd., 341.04 (Urbar E), f.142. 

E1und E2 stimmen inhaltlich überein. Druckvorlage ist das ältere E1. Es werden nur Namenvarianten
angemerkt.

Zum Datum vgl. Nr. 4481.

Dominus Johannes episcopus Curiensis 1 locavit dicto Dietegana) de Marmo-
rea et fratri suo2 fundum confinatum ad domum eorum et a parte anteriori confina-
tum ad stratam publicam et lateraliter contiguum fundo Simplici i 3 sub annuo censu
IIII. lb mezanorum in festo beati Michahel is solvendarum, adiecta condicione,
quod si predictus census ut prefertur non solveretur, extunc in festo beati Andree
proximo dictus fundus sit ad ecclesiam devolutus.
a) Dyetegen E2.

4488.                                                                              (2. April 1376 – 30. Juni 1388)
Bischof Johannes von Chur verleiht 19 Empfängern Güter und Zinsen vornehmlich im
Schams, im Albulagebiet, im Oberhalbstein und in den Fünf Dörfern. 

Eintrag (E1), letztes Viertel 14. Jh., BAC, 022.02 (Liber de feodis), f.13v. – Eintrag (E2), 14./15. Jh.,
ebd., 341.04 (Urbar E), f.143v.
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4486. 1Flims, Kr. Trins. – 2Wohl Johannes II. Ministri, 1376–1388 Bischof v. Chur. – 3Name abg.,
Gem. Flims. – 4Vein, ebd. – 5Fischeisch, ebd. – 6Murissen, ebd. – 7Caglia, ebd. – 8Clis, ebd. – 9La-
nezzi, ebd. – 10Gurg, Dorfbach, ebd.

4487. 1Wohl Johannes II. Ministri, 1376–1388. – 2Dietegen (1375–1434) u. wohl Hans v. Marmels (Mar-
morera, Kr. Surses). – 3Das Grundstück befand sich laut Überschrift in der Stadt Chur. Simplicius ist 1371 als
Bürger v. Chur belegt (Nr. 3718). Am 17. Jan. 1396 ist ein Conrad Simplicius Konventuale in St. Luzi (Nr.
4860).

   5

   10

  15

  20

  25

  30

   35
      

   40

141271_Buendner_VIII_100-199.qxp_141271_Buendner_VIII  05.11.18  11:57  Seite 118



E1und E2 stimmen inhaltlich überein. Druckvorlage ist das ältere E1. Es werden nur Namenvarianten
und inhaltlich relevante Abweichungen angemerkt.

Zum Datum: Diese nicht datierten Einträge folgen auf den Eintrag vom 29. Sept. 1377 (Nr. 3993),
müssen aber nicht am gleichen Tag ausgefertigt worden sein, sodass sie nur allgemein in die Regie-
rungszeit Bischof Johannes’ II. Ministri datiert werden können. Vgl. Nr. 4481.

Druck: Muoth, Ämterbücher, S. 92, 93 u. 95 (nur die ersten 3 Einträge).

C. Symon Panigada) 1 recepit in feodum simplex bona subscripta. Primo in Schams
ze Andern2 I. lb mercedis. Item ze Lo n3 VIII. ß mercedis. Item ze Fergenstainb) 4

XIIII. ß mercedis. Item ze Gladiung5 III. ß mercedis. Item ze Cast ie l l 6 II. ß mer-
cedis.
C. Vlr icus de Reyschen7 recepit in c-) feodum novem ß mercedis in Schams-c) de
decima ville in Reyschen.
C. Ru dolfusd) de Subvia8 recepit in feodum primo de curia in Ryamse) 9 VI. lb me-
zanorum et I. lb piperis. Item de Aluesein10 XIIII. ulnas panni et II. caseos mercedis.
Item decimam in monte dicto Trisnerberg11 soluere debentem annuatim XXXVI.
modios. Item 1/2 alpem dictam Fu rna schza12.
C. Otto Caste lberg13 recepit in feodum loco et nomine Johannis et Symonis dic-
torum Strai f fen14 fratrum XXX. ulnas panni de curia dicta Praden15.
C. Item Vlricus et Johannes villici de Prade receperunt in feodum de curia Prade
XII. ulnas panni. Item 11/2 quartale grani. Item I. agnum et XII. ß mezanorum. Item
XII. caseos mercedis minoris precii. Predicta feoda communiter pertinent villicis pre-
scriptis necnon Gaudencio et Johanni de Ganal f) et Thobie moranti in Alue-
seing).
C. Item Petrus de Subuia16 senior recepit in feodum de curia Prad et Alueseinh)

LXIII. ulnas panni duas oves et I. pellem hircinam.
C. Jacobus de Stu ruis i) 17 recepit in feodum ab ecclesia Curiensi bona subscripta,
que prius in feodum tenuit de Rietperg j) 18, primo domum et fundum in Mans19

cum agris et pratis ad ea pertinentibus et annuatim solvere debentibus XL. quartalia
ordei et XL. caseos. Item quartam partem omnium decimarum in Swainingen20.
C. Item Artol fus de Ryamps recepit in feodum primo XV. quartalia grani. Item
XXIIII.or caseos. Item I. arietem et XXXVII.k) ß imperialium et quartam partem uni-
us iugeris agri.
C. Item Christoforus de Graua21 recepit in feoduml) de curia in Ryamse) XXIIII.
caseos et I. iuger agri dictum Musnam) 22.
C. Hainricus de Fontanan) recepit in feodum decimam in El ls 23. Item redditus
IIII. agnorum de Auers24. Item I. pratum dictum Pra da Zenzlas25.
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4488. 1Simon II. Panigad. – 2Andeer, Kr. Schams. – 3Lohn, ebd. – 4Wergenstein, Gem. Casti-Wergen-
stein, ebd. – 5Clugin, Gem. Andeer. – 6Casti, Gem. Casti-Wergenstein. – 7Reischen, Gem. Zillis-Rei-
schen, Kr. Schams. – 8Rudolf I. v. Unterwegen (wohl Pagig, Gem. Arosa, Kr. Schanfigg), 1365–†1380. –
9Riom, Gem. Riom-Parsonz, Kr. Surses. – 10Alvaschein, Gem. u. Kr. – 11Wohl Triesenberg FL. – 12Var-
nezza, Gem. Furna, Kr. Jenaz. – 13Otto I. v. Castelberg (Luven, Gem. u. Kr. Ilanz), 1352–1388. –
14Johann III. u. Simon II. Straiff. – 15Prada, Gem. Tiefencastel, Kr. Alvaschein. – 16Peter v. Unterwegen,
†1406. – 17Stier va, Kr. Alvaschein. – 18Johann v. Rietberg (Gem. Pratval, Kr. Domleschg), 1315 – †1349. –
19Mon, Kr. Alvaschein. – 20Savognin, Kr. Surses. – 21Nicht identifiziert. – 22Muschna, Riom. – 23Del,
Gem. Salouf. – 24Avers, Tal, Gem. u. Kr. – 25Senslas, Gem. Savognin u. Gem. Tinizong-Rona.
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C. Andreas et Johannes de Marmorea26 fratres receperunt in feodum XX. oves et
XIIII or agnos et VII. lb mezanorum de curia in Saluxo) 27.
C. Jacobus dictus Canoua recepit in feodum primo I. pratum situm sub Salug27.
Item I. decimam in Swainingenp) et I. in Tintzen28 dictam Motons29.
C. Item Johanni Pitschen de Kanalq) contulit dominus Johannes episcopus Cu-
r iensis de curia Prada annuos redditus XII. ulnarum panni, sex quartanas grani et
unius agni, salvat(is) r) suis et ecclesie Curiensis iuribus et consuetudinibus hactenus
observatis.
C. Item Jacobus Spina tschs) de Tintzen recepit in feodum sex seccaturas prati
dictas a Pra da Zenzlas. Item V. seccaturas prati dictas a Pra sur Colm30. Item ter-
ciam partem unius iugeris wlgariter dictam ain mal akkers in Runggalais t) 31. Item I.
seccaturam prati sitam in prato dicto Prawu) 31.
C. Item Johannes Brogg dictus Sprintz recepit in feodum nomine uxoris sue quar-
tam partem decime pertinentis ad castrum Trymusv) 32, asserens, quod uxor sua iure
hereditario habere debeat quartam partem decime supradicte. Item in Bret  ten -
goww) 33 de decima ville Junatz34 III. modios grani annuorum reddituum.
C. Cunradusx) dictus Butgy recepit in feodum VIII. seccaturas prati dictas Pra da
D i r 35 sitas in loco dicto Marschenensery) Wisen36. Item IIII. seccaturas prati sitas
in loco prescriptoz) confinantes ab inferiori parte ad pratum dictum Reschi lan35,
sub tali tamen pacto, quod alternatis annis ego habere debeo uno anno VIII. seccatu-
ras prescriptas, altero vero anno IIII. seccaturas iam dictas. Item II. seccaturas prati 
aa-) sitas etiam in loco predicto -aa) ex alia parte fluvii dicti Mu lbach37 vocatas Io Ca
da Langerab) 35. Item III. iugera agri sitas in Zu tz irs ac) 38 sub via, per quam viam alu -
vio scilicet Ru f i ad) 39 wlgariter dictam transivit. Item VIII. seccaturas prati sitas prope
et iuxta pratum dictum Pra da Dier. Item II. iugera agri confinant(es) tribus iugeri-
bus supradictis. ae-) Item I. seccatura prati contigua in prato Martschinins dicta
Carrâl af) 35 debet solvere annuatim domino libras IIII. hell(er) monete Curiensis -ae).
C. ag-)Petrus deah) Subuia recepit in feodum primo alpem mediam dictam Termi -
nuntz40. Item medium pratum dictum Bru l 41. Item 1/2 pratum in Marschzinin -
ser ai) Wisen, cuius sunt sex seccature. Predicta bona devoluta creduntur ad eccle-
siam pro eo, quod Johannes Ruhenberg42 sororem suam Katherinam interfecit.
Predicta bona contulit dominus episcopus dicto predictoaj), ut, quandocumque
Trymusak) ab eo liberabitur, quod extunc ad ecclesiam simul cum Trymusal) rever-
tatur -ag).
a) Panagad E2. – b) Fergestein E2. – c-c) auf Rasur. – d) Rudolfus E2. – e) Ryamps E2. – f ) Kanal E2. –
g) Aluesin E2. Zu diesem Eintrag von späterer Hand des 15. Jh.: Hec feoda recepit Fridericus villicus de Alui-
schein et contulit sibi dominus Hart(mannus) episcopus, quia de Canal vendiderunt eorum iura. – h) Alue-
sin E2. – i) Sturuis E2. – j) Ryetperg E2. – k) XXXVIII. E2. – l) An d korr. – m) Es folgt von anderer
Hand, wohl des 14./15. Jh.: Item hat er enpfangen ze lehen ain insigel vnd wappen ainen roten schilt vnd 
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4488. 26Andreas VI. und Johann v. Marmels (Marmorera, Kr. Surses). – 27Salouf, Kr. Surses. – 28Tini-
zong, Gem. Tinizong-Rona, ebd. – 29Muttans, Tinizong. – 30Pro Surcolm, ebd. – 31Name abg., Tini-
zong.– 32Trimmis, Kr.V Dörfer. – 33Prättigau, Tal. – 34Jenaz, Gem. u. Kr. – 35Name abg., Igis, Gem.
Landquart, Kr.V Dörfer. – 36Marschlinser Wisa, ebd. – 37Mühlbach, ebd. – 38Zizers, Kr.V Dörfer. –
39Rüfi, Gem. Zizers. – 40Termoza, Gem. Trimmis. – 41Brüel, ebd. – 42Johann v. Ruchenberg (Ober-
 Ruchenberg, Gem. Trimmis), 1380–1395.
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darin ain wiss lembli gehar von wollen. – n) Fontana E2. – o) Salug E2. – p) Suainingen E2. – q) Johanni
dicto Pitschin de Canal (de Canal über der Zeile nachgetragen) E2. – r) saluat mit Kürzungsstrich E1, salua-
tu mit Kürzungsstrich E2, wohl Verschrieb für salvatis. – s) Spinetsch E2. – t) Runggalaiz E2. – u) Prav
E2. Es folgt C. Item Petrus de Subuia recepit in feodum ut h(ab)etur superius. – v) dictum Trumus E2. –
w) Brettengo E2. – x) Chunradus E2. – y) Martzininser E2. – z) In E2 folgt scilicet Martzininser Wisen. –
aa-aa) auf Martzininser Wysen E2. – ab) Io ta ta langer E2. – ac) Zutzers E2. – ad) Ruui E2. – ae-ae) Fehlt in
E2. – af) Es folgt durchgestrichen dat. – ag-ag)Mit kräftigen Strichen kassiert. – ah) de fehlt in E2. –
ai) Martschininser E2. – aj) Petro E2. – ak) Trumus E2. – al) Trimus E2.

4489.                                                                             (2. April 1376 – 30. Juni 1388)
Bischof Johannes von Chur verleiht an Margareta da Puoz den Hof Puoz in Ruschein
zu Erblehen.

Eintrag (E1), letztes Viertel 14. Jh., BAC, 022.02 (Liber de feodis), f.16. – Eintrag (E2), 1.Viertel
15. Jh., ebd., 342.02 (Lehenbuch A), S. 93. – Eintrag (E3), 14./15. Jh., ebd., 341.04 (Urbar E),
f.145v. – Eintrag (E4), letztes Viertel 14. Jh., ebd., 022.02 (Liber de feodis), f. 22.

E1, E2 und E3 stimmen inhaltlich überein. E4 ist kürzer. Druckvorlage ist das ältere E1. Es werden nur
Namenvarianten angemerkt.

Zum Datum vgl. Nr. 4481.

Druck: Muoth, Ämterbücher, S.164 (nach E1).

Wir Joh(ann)s1 etc. bekennen vnd tunt kunt offenlich mit disem brief, das wir ver-
lihent habent Marg(areten) a) da Putzzb) 2 vnd irn rechten liberben sunen vnd toch-
tren ain colony genant Putzzb) gelegen ze Rysens3 vnd verlihen inen die also, dz si
vnd ir liberben vns vnd vnsern nachkomen da von ze iegklichem schalt iar geben sulln
ain schâf vnd ain scheffel bonen vnd behaltent ainem preferden sin recht. Mit vrkund
dis briefs.
a) Margaretan E3. – b) Putz E3. 

4490.                                                                             (2. April 1376 – 30. Juni 1388) 
Rudolf von Ehrenfels bestätigt, vom Bischof von Chur mehrere Güter zu Lehen erhalten
zu haben.

Eintrag (E1), letztes Viertel 14. Jh., BAC, 022.02 (Liber de feodis), f.16. – Eintrag (E2), 14./15. Jh.,
ebd., 341.04 (Urbar E), f.145v. 

E1und E2 stimmen inhaltlich überein. Druckvorlage ist das ältere E1. Es werden nur Namenvarianten
angemerkt.

Zum Datum vgl. Nr. 4481.

Dis sint die nachbenempten lehen, die ich Rudolf von Erenuels 1 von minem her-
ren dem bischoff 2 enpfangen han, vnd mir die och verlihen hât, die Hannsl in von
Schowenstain3 an ghortent genant von Campel l a) 4.
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4489. 1Wohl Johannes II. Ministri, 1376–1388 Bischof v. Chur. – 2Puoz, Ruschein, Gem. u. Kr. Ilanz. –
3Ruschein.

4490. 1Rudolf v. Schauenstein-Ehrenfels (Gem. Sils i.D.), 1343–1380. – 2Wohl Johannes II. Ministri,
1376–1388 Bischof v. Chur. – 3Johann v. Schauenstein (Gem. Masein, Kr. Thusis). – 4Wohl nach der
Burg Campell/Campi, Gem. Sils i.D.
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Des ersten den drittentail des zehenden in den dorf ze Si ls 5. Item I. hof genant von
Vinayr6 och ze Si ls b) vnd die lut, die dar zu gehorent. Item in dem dorf ze Fler-
densc) 7 II. huben. Item ze Lumin(n)sd) 8 ain halbe hub.
a) Canpell E2. – b) in dem dorf ze Syls E2. – c) Flordens E2. – d) Lumins ohne Kürzungsstrich E2.

4491.                                                                             (2. April 1376 – 30. Juni 1388)
Bischof Johannes von Chur verleiht an Johann Planta 10 Mütt Korn in Samedan zu
Erb lehen.

Eintrag (E1), letztes Viertel 14. Jh., BAC, 022.02 (Liber de feodis), f.18v. – Eintrag (E2), 1. Viertel
15. Jh., ebd., 342.02 (Lehenbuch A), S.123. – Eintrag (E3), 14./15. Jh., ebd., 341.04 (Urbar E),
f.147v.

E1, E2 und E3 stimmen inhaltlich überein. Druckvorlage ist das vollständigere E3.

Zum Datum vgl. Nr. 4481.

Erwähnt: Muoth, Ämterbücher, S.138.

Johannes episcopus Curiensis 1 etc. notum facimus tenore presencium universis,
quod nos nobili viro Johanni Planta2 vasallo ecclesie nostre et eius heredibus con-
tulimus et presenti scripto conferimus, quicquit conferre potuimus de iure, quoddam
feodum X. modiorum grani redditus in Samadino3, a-)quod fuit quondam Petr i Ar-
tamari i de Samadino -a) et eius heredum masculorum, quod modob) devolutum est
ad manus nostras ut asseruit per mortem dicti Artemari i et eius heredum, salvo iure
uniuscuiusque, quiac) presenti scripto nullum in suod) iure volumus preiudicare.e)
a-a) Fehlt in E1und E2. – b) michi E2. – c) quia fehlt in E1und E2. – d) foro statt suo E1und E2. – e) In E1

und E2 folgt Dat.

4492.                                                                             (2. April 1376 – 30. Juni 1388)
Bischof Johannes von Chur verleiht an Domenig von Gonda Güter in Lavin zu Erb -
lehen.

Eintrag (E), letztes Viertel 14. Jh., BAC, 022.02 (Liber de feodis), f.19v. 

Zum Datum vgl. Nr. 4481.

Dominicus von Gonda nutzte noch weitere bischöfliche Güter in Lavin, es wird aber nicht erwähnt,
dass Bischof Johannes sie ihm verliehen hat, vgl. Liber de feodis, f. 29 und Lehenbuch A, 1. Viertel
15. Jh., BAC, 342.02, S.122, Druck: Muoth, Ämterbücher, S.136.

Wir Joh.1 etc. tunt kunt, das wir dem erberen vnser getruwen Domenig Bonagra-
cien sun von Ganda 2 vnd sinen liberben sun vnd tochtren verlihen haben dis nach
geschriben guter. Ain wîs genant Sâlôns 3 gelegen im Toy 4 ze Ganda. Item I. wis
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4490. 5Sils i .D., Kr. Domleschg. – 6Name abg., Gem. Sils i.D. – 7Flerden, Kr. Thusis. – 8Almens, Kr.
Dom leschg.

4491. 1Wohl Johannes II. Ministri, 1376–1388 Bischof v. Chur. – 2Johann Planta, 1356–1392. – 3Sa-
medan, Kr. Oberengadin.

4492. 1Johannes II. Ministri, 1376–1388 Bischof v. Chur. – 2Gonda, Gem. Lavin, Kr. Sur Tasna. – 3Wohl
Sagliön, ebd. – 4Name abg., ebd.
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haisset Ey zes 4. Item I. wise genant im Toy haizzet Lentschun4 in Starfaduna 4.
Item I. wise haizzet Cauacel la 5, da von gibt er iarlich vf sant Gal len tag X. schot
kas, vnser vnd vnsers gotzhus recht behalten.

4493.                                                                    Chur, (2. April 1376 – 30. Juni 1388)
Bischof Johannes von Chur verleiht an Wilhelm und Hans von Turn in Brienz/Brin-
zauls verschiedene Güter und einen Zehnten zu Erblehen.

Eintrag (E1), letztes Viertel 14. Jh., BAC, 022.02 (Liber de feodis), f.19v. – Eintrag (E2), 1.Viertel
15. Jh., ebd., 342.02 (Lehenbuch A), S. 99. 

E1und E2 stimmen inhaltlich überein. Druckvorlage ist das ältere E1. Es werden nur Namenvarianten
angemerkt.

Zum Datum vgl. Nr. 4481.

Wir Joh(ann)s1 etc., das wir Wilhelmena) vnd Hannsen gebruder vnd Oswalds
saligen sun b-)von Turn von Brintzols -b) 2 dis nachgeschrieben guter, die von vns vnd
vnser gotzhus lehen sint, verlihen haben, was wir ze recht dar an lihen sullen vns vnd
vnserm gotzhus vnschadlich. Ain turn gelegen ze Brientzols vnd ain lember zehn-
den da selbs. Ain aker hinder dem turn haizzt Padrus3. Item I. hoff c) ze Mâns4. Item
I. alp haiset Ozzîurd) 5, lit gegen Belfort 6 vber vnd I. wisen enhalbs wassers7. Also dz
su vnd ir erben die lehens genoss sint, die lehen haben vnd niessen sond, doch mit der
beschaidenheit, dz su vns vnd vnserm gotzhus da von getruw vnd gewêr sunt etc. Da-
tum Curie.
a) Wilhelm E2. – b-b)Mit Verweiszeichen über dem Text nachgetragen. – c) Korr. aus hoffstat. – d) Ozzur
E2.

4494.                                                                              (2. April 1376 – 30. Juni 1388)
Bischof Johannes von Chur verleiht an Hans Glarner und dessen Gemahlin Margareta
ein Zinslehen in Luven.

Eintrag (E1), letztes Viertel 14. Jh., BAC, 022.02 (Liber de feodis), f.19v. – Eintrag (E2), 1.Viertel
15. Jh., ebd., 342.02 (Lehenbuch A), S. 94. 

E1und E2 stimmen wörtlich überein. Druckvorlage ist das ältere E1. 

Zum Datum vgl. Nr. 4481.

Druck: Muoth, Ämterbücher, S.164.

Wir Joh(ann)s1 etc., das wir Hannsen Glarner, Marg(arethen) siner wirtinn
vnd sinen erben sun vnd tochtran die coloni von Canoua2 ze Luvens3 gelegen mit
aller ir zugeh(orden) ze ainem rechten zinslehen verlihen haben also, das su iarl(ich) a)

Nr. 4492–4494                                                   1388                                                                          123

4492. 5Wohl Chavazaglia, ebd.

4493. 1Wohl Johannes II. Ministri, 1376–1388 Bischof v. Chur. – 2Brienz/Brinzauls, Kr. Belfort. –
3Wohl Padrauns, ebd. – 4Mon, Kr. Alvaschein. – 5Ozur, Gem. Tiefencastel, Kr. Alvaschein. – 6Burg Bel-
fort, Gem. Brienz/Brinzauls. – 7Albula, Fluss.

4494. 1Wohl Johannes II. Ministri, 1376–1388 Bischof v. Chur. – 2Name abg., Luven. – 3Luven, Gem.
u. Kr. Ilanz.
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schaltiars vns vnd vnsern nachkomen da von geben sond ain schaf vnd VI. quartanen
bonen vnd vnserm proueid ain ß an wert an ziger ellu jar. Datum. 
a) Irrt. statt iegl(ich).

4495.                                                                             (2. April 1376 – 30. Juni 1388)
Bischof Johannes von Chur verleiht an Ruedi Swerter und dessen Gemahlin Margareta
eine Hofstatt in Chur zu Erblehen.

Eintrag (E), letztes Viertel 14. Jh., BAC, 022.02 (Liber de feodis), f. 20. 

Zum Datum vgl. Nr. 4481.

Wir Joh.1 etc. bekennen mit disem brief etc., das wir verlihen haben nach vnsers
briefs sag Ru din Swerter burger ze Cur, Marg(areten) siner elichen husfrow vnd
irn erben zu ainem rechten zinslehen ain hofstat, dar vf er ain nuw hus gebuwen hât,
vnd ain gartli da bi, als es im von vns mit markstain vsgezaigt ist, stozzet vorzu an die
gemain stras, die vf den hof gât, hindnzu an der stat ringgmur, vndenzu an des Swî-
zers hus, obenzu an vnser gut. Zins vf sant Mart is tag V. ß den. vel Andree. Be-
schach das nit, so ist zinsf(allig). Datum etc.

4496.                                                                    Chur, (2. April 1376 – 30. Juni 1388)
Bischof Johannes von Chur verleiht an Künzel Perger das Marschallamt in Chur.

Abschr. (B), letztes Viertel 14. Jh., BAC, 022.02 (Liber de feodis), f. 20. 

Zum Datum vgl. Nr. 4481.

Wir Joh(ann)s1 etc. tunt kunt etc., dz wir an gesehen habent die truw dienst, die vns
getan hât der erber frumm knecht Cuntzel Perger von Retenbach2 vnser diener
vnd haben im verlihen vnsern marstalampt ze Cur in aller der wîs, als Haintz wi-
lond vnser marstaller hât gehebt, mit allen dien rechten vnd nutzzen, so dar zu gehort,
also das er och das sol besorgen vnd verdienen, als ain marstaller durch recht vnd bil-
lich verdienen sol in guten truwen an geuerd. Zu dem ampt ghorent dis nachgeschri-
ben guter, des ersten ain hofstatt von Plantayren3 hus, item II. manmatt wisen ze
obrost vf Brugger Wisan4, item I. aker in Campel l inas5, aber in Campelinas I.
mal akers, item IIII. mal akers vnder Nigrol 6, stossent in Turist 7, vnd alle andru
stukk aker vnd wisan, die von alter zu dem ampt ghorent, die noch funden mochtent
werden. Vnd die stuk sol er niessen von sines dienstes wegen vnd sol die in kainerlay
wîs empfromden von dem gotzhus noch von dem ampt, vnd wa er das vberfur, dz sol
krafft los sin mit vrkunt dis briefs. Geben ze Cur etc.

4497.                                                                             (2. April 1376 – 30. Juni 1388)
Bischof Johannes von Chur verleiht an Hans Nitt, Bürger von Chur, drei Güter in Chur
zu Erblehen.
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4495. 1Wohl Johannes II. Ministri, 1376–1388 Bischof v. Chur.

4496. 1Wohl Johannes II. Ministri, 1376–1388. – 2Viell. Rettenbach, bayer. Schwaben. – 3Wohl Gau-
denz IV. v. Plantair (Planaterra, Stadt Chur), 1330 – †1396. – 4Bruggerwisa, Stadt Chur. – 5Name abg.,
ebd. – 6Wohl Carola, ebd. – 7Trist, ebd.
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Abschr. (B1), letztes Viertel 14. Jh., BAC, 022.02 (Liber de feodis), f. 21. – Abschr. (B2), 14./15. Jh.,
ebd., 341.04 (Urbar E), f.15. 

B1 und B2 stimmen inhaltlich überein. Druckvorlage ist B2. Es werden nur Namenvarianten ange-
merkt.

Zum Datum vgl. Nr. 4481.

Wir Johanns1 etc. haben verlihen Hannsen Nitten burger ze Chura) vnd sinen lib -
erben ain juchart ackers, die er zu ainem wingarten hat gemachet, stoszt etc., git jar-
lich davon vff sant Mart insb) tag III scheffel korns, item VI. manmat wisen gelegen
vff dem berg ze Wennstainc) 2, stossent etc., davon er jarlichen git VI kas, item den
flaisch banck in der ober metzzig, der da vff dem Mu l ibachd) 3 vnd stosset Boyens
halb an ain gemaind wagli, da von er jarlich git vff Mart ini V. ß den. Ware aber, dz
su die obgenanten dru stuk ains oder mer verkouffen wolten, dz sond sy tun mit
vnserm vnd vnsern nachkomen willen vnd wissen nach iro brief sag etc. Datum sub
sigillo nostro et capituli etc. 
a) Cur in B1über der Zeile nachgetragen. – b) Martis B1. – c) Vennstain B1. – d) Mulibach B1.

4498.                                                                    Chur, (2. April 1376 – 30. Juni 1388)
Bischof Johannes von Chur verleiht an Christoph Kunz auf Bitte seines Vetters Ortolf
verschiedene Güter und Zinsen in Riom und Savognin, die dieser zu Lehen hatte.

Eintrag (E1), letztes Viertel 14. Jh., BAC, 022.02 (Liber de feodis), f. 21. – Eintrag (E2), 1.Viertel
15. Jh., ebd., 342.02 (Lehenbuch A), S.106.

E1 u. E2 stimmen inhaltlich überein. Druckvorlage ist das ältere E1. Es werden nur Namenvarianten
angemerkt.

Zum Datum vgl. Nr. 4481.

Druck: Muoth, Ämterbücher, S.114.

Wir Joh(ann)s1 etc., k(undent), das fur vns kam Ortol f a) sesshafft ze Ryamps2

vnd gab vns lid(e)klich vf XXIIII. kas gelt. b-) Item I. agrum dictum Air Musna -b) 3.
Item XV. viertel korn vnd ain schâf vsser dem hof ze Ryams. Item V. ß den. vs dem
hof ze Swainingenc) 4, das alles von vns vnd vnserm gotzhus lehen ist. Vnd bat vns
flizz(eclich), das wir die selben lehen lihent Cristofe lnd) genant Cuntzen sinem
vettern, das haben wir durch siner bett willen getan vnd haben su dem egenanten
Cristofe lnd) verlihen, was wir im ze recht dar an lihen sullen, also das er vnd sin er-
ben die haben vnd niessint nach landes vnd lehens recht vnd vns getruw etc. an all
geuerd. Datum Curie.
a) Ortolff E2. – b-b)Mit Verweiszeichen von späterer Hand unter dem Text eingefügt E1. – c) Swainigen E2. –
d) Cristoffeln E2. 

4499.                                                                              (2. April 1376 – 30. Juni 1388)
Bischof Johannes von Chur verleiht an Ulrich Filiol ein Grundstück in Chur zu Erb lehen.
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4497. 1Wohl Johannes II. Ministri, 1376–1388 Bischof v. Chur. – 2Name abg., ht. Mittenberg, Stadt
Chur. – 3Mühlbach, Stadt Chur.

4498. 1Wohl Johannes II. Ministri, 1376–1388 Bischof v. Chur. – 2Riom, Gem. Riom-Parsonz, Kr. Sur-
ses. – 3Muschna, Riom. – 4Savognin, Kr. Surses.
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Eintrag (E1), letztes Viertel 14. Jh., BAC, 022.02 (Liber de feodis), f. 21v. – Eintrag (E2), 14./15. Jh.,
ebd., 341.04 (Urbar E), f.13v. – Eintrag (E3), letztes Viertel 14. Jh., ebd., 022.02 (Liber de feodis),
f. 29.

E1u. E2 werden vollständig gedruckt. E3 stimmt mit E2 inhaltlich überein.

Zum Datum vgl. Nr. 4481.

E1

Wir Joh(ann)s1 etc. haben gelihen Vlr. Fi l io l burger ze Cur2 vnd sinen erben ain
sand vor dem Obern Tor3 an der Plassûr4, stozzet vndenzu an ain gemainen weg,
obnzu a) an V l i s Dieprechts sand etc. Zins I. hûn vf sant Mart is tag iarlich. Datum
etc.

E2

Wir Johanns von gottes gnaden etc. händ verlihen V l r ichen Fi l io len ain sand an
der Plassur gelegen vmb ain hun. Das sol er jarlichen vff sant Mart is tag richten.
a) E1.

4500.                                                         Fürstenburg, (2. April 1376 – 30. Juni 1388)
Bischof Johannes von Chur verleiht verschiedenen Lehensträgern Güter in Müstair.

Eintrag (E1), letztes Viertel 14. Jh., BAC, 022.02 (Liber de feodis), f. 21v. – Eintrag (E2), ebd., f. 29.

E1 u. E2 stimmen inhaltlich überein. Druckvorlage ist das ältere u. vollständigere E1. Es werden nur
Namenvarianten angemerkt.

Zum Datum vgl. Nr. 4481.

Wir Joh.a) 1 etc., das wir dien erberen vnsers gotzhus getru(wen) Hannsen Jacobs
sun von Paschcal b), Hannsen Pffei fer von Fontanc), Hannsen Marschal is d)

sun, Minig tegande) vnd Niclaus Albr(echten) Kochs f) sun ain wis genant Pra-
daleyg) 2 vnd ain aker genant Camp da Rufenh) 3 gelegen in Munsterdal l i) 4 bi dem
closter5 gelihen vnd enpfolhen haben sechs gantz iar nach enander von der zit, als su
an die guter tretten werdent, also das die guter buwen vnd niessent vnd vns vnser ge-
wonl(ichen) dienst da von richten vnd geben, als von alter herkomen ist, vnd och dem
erberen priester hern Vlr.6 Ottmars j) saligen sunk) vmb die vberturung gebent, als su
mit im vber ain werdent. Vnd ist das su die guter die sechs iar in eren halten, des sul-
len su furbas geniessen. Datum in Fu rstenburg7 etc.
a) Johans E2. – b) Hansen Jacoben sun von Pascwal E2. – c) Hansen Pfiffer von Fonton E2. – d) Hansen
Marschalks E2. – e) tegant E2. – f ) Albrechts Koch E2. – g) Prawdaley E2. – h) Camp de Rufen E2. –
i) Munster tal E2. – j) Vlrichen Otmars E2. – k) In E2 folgt dem och sinu recht ze tun nach siner brief sag.

126                                                                          1388                                                   Nr. 4499–4500

4499. 1Wohl Johannes II. Ministri, 1376–1388. – 2Ulrich Filiol bekam bereits 1371 vom Domkapitel eine
Sägemühle bei der Plessur zu Lehen (Nr. 3732). – 3Obertor, Stadt Chur. – 4Plessur, Fluss aus dem Schan-
figg.

4500. 1Wohl Johannes II. Ministri, 1376–1388 Bischof v. Chur. – 2Pradalai, Müstair, Gem. u. Kr. Val
Müstair. – 3Viell. Rövel, ebd. – 4Münstertal/Val Müstair. – 5Benediktinerinnenkloster Müstair. – 6Ul-
rich, 1389–1416 Propst des Benediktinerinnenklosters Müstair und Pfarrer v. Müstair. – 7Fürstenburg,
Gem. Mals, Vinschgau, ital. Prov. Bozen.
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4501.                                                                             (2. April 1376 – 30. Juni 1388)
Bischof Johannes von Chur verleiht an Nikolaus von Mals, Propst auf der Fürstenburg,
die Lehen, die bereits seine Vorfahren vom Gotteshaus Chur erhalten hatten.

Eintrag (E1), letztes Viertel 14. Jh., BAC, 022.02 (Liber de feodis), f. 22v. – Eintrag (E2), 14./15. Jh.,
ebd., 341.04 (Urbar E), f.132v. 

E1und E2 stimmen inhaltlich überein. Druckvorlage ist das ältere E1. Es werden nur Namenvarianten
angemerkt.

Zum Datum vgl. Nr. 4481.

Regest: Muoth, Ämterbücher, S.149.

Wir Joh(ann)s a) 1 etc. verlihent dem erberen man Niclausenb) von Mal ls 2 vnserm
probst ze Fu rstenburg3 alle die lehen, die sin vordren vom gotzhus gehebt hand
nach der brief sag, die er vmb die selben lehen hât, vnd haben im vnd allen sinen sun
vnd tochtren die selben lehen gelihen, was wir im billich lihen sullen. Da engegen hat
er vns verhaissen bi sin truwen an aides statt fur sich vnd sin erben vns vnd vnserm
gotzhus truw vnd gewer sin vnsern frumm ze werben vnd vnsern schaden ze wenden
vnd vns och dienen, als ain dienstman sinen rechten lehenherren dienen sol, von der
selben lehen wegen. Datum etc.
a) Johanns E2. – b) Nyclausen E2. 

4502.                                                                             (2. April 1376 – 30. Juni 1388)
Bischof Johannes von Chur verleiht an Minigo, Sohn des verstorbenen Johann, Degan
von Mals, das Deganamt, das zur Fürstenburg gehört.

Eintrag (E1), letztes Viertel 14. Jh., BAC, 022.02 (Liber de feodis), f. 22v. – Eintrag (E2), 14./15. Jh.,
ebd., 341.04 (Urbar E), f.132v. 

E1und E2 stimmen inhaltlich überein. Druckvorlage ist das ältere E1. 

Zum Datum vgl. Nr. 4481.

Regest: Muoth, Ämterbücher, S.149.

Wir Joh(ann)s1 etc. verlihent Minigen wilont Hannsen tegan von Mal ls 2 sun
 vnsers gotzhus aigen man das tegenampt3, dz zu Fu rstenburg4 ghort, mit aller siner
zugeh(orden) nach des alten lehenbrief sag, vnd haben das im vnd sinen erben sunen
verlihen also, die wil der selb Minig vnd sin erben vns vnd vnsern nachkomen truw
vnd gewer sint, vnd sullen och vns vnd vnsern amptluten, die gen Fu rstenburg gho-
rent, vnd vnser diener, wenn man su anruft, diensthafft vnd gehilfig sin in allen sa-
chen, als ain tegan vnd ain seml(ich) amptman ze r(echt) billich tun sol, also das vnser
sach nit schaden von in enpfach. Tatint su das nit, so mugen wir das ampt andren lu-
ten verlihen an widerred. Er hat vns och dar vber ain gelerten ayd gesworen, vns vnd
vnserm gotzhus getruw vnd gewer ze sin vnd all vnser sachen getruwlich ze werben
mit guten truwen an geuerd. Datum etc.

Nr. 4501–4502                                                   1388                                                                          127

4501. 1Wohl Johannes II. Ministri, 1376–1388 Bischof v. Chur. – 2Nikolaus v. Mals (Vinschgau, ital.
Prov. Bozen), 1379 – † vor 1418. – 3Fürstenburg, Gem. Mals.

4502. 1Wohl Johannes II. Ministri, 1376–1388 Bischof v. Chur. – 2Mals, Vinschgau, ital. Prov. Bozen. –
3Der Degan war ein bischöfl. Verwaltungsbeamter, vgl. Nr. 4459. – 4Fürstenburg, Gem. Mals.
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4503.                                                                              (2. April 1376 – 30. Juni 1388)
Bischof Johannes von Chur verleiht an Berchtold von Arlund Güter in Müstair.

Eintrag (E), letztes Viertel 14. Jh., BAC, 022.02 (Liber de feodis), f. 23. 

Zum Datum vgl. Nr. 4481.

Wir Joh(ann)s1 etc. haben verlihen Berchtolden Hannsen sun von Arlund2

vnd sinen liblichen erben sun vnd tochtren I. aker haisset Quadripertan3, ist ze
Munster4 gelegen, vnd I. wiset haisset Rungeng3 gelegen ze Camp3 zu ainem
zinslehen, also dz er vnd sin liberben von dem aker geben sond IIII. mutt roggen vnd
IIII. mutt gersten vnd von der wise och iarlichen XX. schot kas, vnd sond den zins iar-
lich richten vf Martins tag vnd innerhalb sant Andres tag nach Fu rstenburger5

mas vnd gewigt vnd in och dar antwurten. Beschach das nit oder nit gut buwlut waren,
so sullen die egenanten herwider an vns verfallen sin. Beschach och, das wir vnser
mayer den zins merdint, was wir dann mit im tun, das sol er och gehors(am) sin. Su
sond och die lehen nieman versetzzen noch verkoffen an vnser vrlob. Datum etc.

4504.                                                                             (2. April 1376 – 30. Juni 1388)
Bischof Johannes von Chur verleiht an Heinrich Tyen, Vogt in Flums, eine Hofstatt in
Flums zu Erblehen.

Eintrag (E), letztes Viertel 14. Jh., BAC, 022.02 (Liber de feodis), f. 23v. 

Zum Datum vgl. Nr. 4481.

Wir Joh(ann)s1 etc. kunden, das wir vnser getruwen Hainr( ichen) Tyen ze dien
ziten vogt ze Flums2 verlihen im vnd allen sinen erben ain hofstatt ze Flums gelegen
vnd stozzet etc., also das er vnd sin erben da von iarlich geben sullen vf sant Mar -
t ( ins) tag II. hunra) in vnser vesti gen Flums, besch(ach) das nit, so ist die selb hof-
statt vnserm gotzhus ledig an all widerred etc. Datum.
a) Es folgt durchgestrichen ta.

4505.                                                                             (2. April 1376 – 30. Juni 1388)
Bischof Johannes von Chur verleiht an Hans von Tiefencastel die Waage in Tiefen -
castel.

Eintrag (E1), letztes Viertel 14. Jh., BAC, 022.02 (Liber de feodis), f. 23v. – Eintrag (E2), 1.Viertel
15. Jh., ebd., 342.02 (Lehenbuch A), S. 99. 

E1und E2 stimmen inhaltlich überein. Druckvorlage ist das ältere E1. Es werden nur Namenvarianten
angemerkt.

Zum Datum vgl. Nr. 4481. Da unter dem Eintrag von späterer Hand vermerkt wurde: Ze gelicher wis
hat byschoff Hartman die wag verlihen Hansen Campania ze dem Tiefencastel a), handelt es sich bei
Johannes mit Sicherheit um Johannes II. Ministri.

Druck: Muoth, Ämterbücher, S.107 (nach E2).

128                                                                          1388                                                   Nr. 4503–4505

4503. 1Wohl Johannes II. Ministri, 1376–1388 Bischof v. Chur. – 2Arlund, Gem. Graun, Vinschgau, ital.
Prov. Bozen. – 3Name abg., Müstair. – 4Müstair, Gem. u. Kr.Val Müstair. – 5Fürstenburg, Gem. Mals,
Vinschgau.

4504. 1Wohl Johannes II. Ministri, 1376–1388 Bischof v. Chur. – 2Flums, Wahlkr. Sarganserland SG.
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Wir Joh(ann)s1 etc. tunt kund, das wir die wag zum Tiefencaste l a) 2 enpfolhen vnd
verlihen haben Hannsen Berschis saligen sûn zum Tyefen ca s te l a), der och die
hofstatt vnd das hus hett, dar inn die selb wag sin sol, also das er die wag inn hab mit
allen rechten nutzen vnd guten gewonh(aiten), die dar zu ghoren, vnd och dar vs warti
vnd pfleg mit diensten vnd arbaiten, als das von alter her komen ist. Dar vmb gebie-
ten wir allen den vnsern, die zu der wâg ghoren, das si dem egenanten Hannsen da
mit gehorsam siint, als es von alter her komen ist, an all geuerd. Datum etc.
a) Tieffencastel E2. 

4506.                                                                              (2. April 1376 – 30. Juni 1388)
Bischof Johannes von Chur verleiht an Hartwig von Übercastel/Surcasti verschiedene
Güter im Lugnez und in der Gruob und erlaubt ihm, diese an seine Töchter zu vererben,
falls er ohne Söhne stirbt.

Eintrag (E), letztes Viertel 14. Jh., BAC, 022.02 (Liber de feodis), f. 24. 

Zum Datum vgl. Nr. 4481. 

Druck: Mohr, Cod. dipl. IV, 120.

Wir Joh(ann)s1 etc. tunt kunt, das wir durch der erberen nutzen dienst willen, so der
edel man Ha rtwig von Obern Caste l l 2 vnserm gotzhus getan hat vnd furbas tun
mag, im die gnad getan habent, ob daz weri, das er abgieng von todes wegen an erben,
die lehens gnoss sint, dz ist sun, das dann dis nachgeschriben huben, die von vns vnd
vnserm gotzhus ze lehen sint, vf sin elich tochtren erben vnd geuallen sullen mit allen
den rechten, als er die da her genozzen vnd inngehebt hât, an geuerd. Behalten vns
vnd vnserm gotzhus vnd vnsern amptluten du recht, die wir billich dar an haben sul-
len, vnd sint dis die huben, als in sinem lehenbrief geschriben stand etc.
Es folgt der Verweis Die huben, die in diss lehen gehorent, die such XXX. Diese Güter sind im Liber de feo-
dis, aber nicht auf f. 30, sondern auf f. 8v, 28v (unvollständige Abschr. v. f. 8v) u. 29v wie in einem Urbar auf-
gelistet, zudem im Lehenbuch A, 1.Viertel 15. Jh., BAC, 342.02, S. 89, und im Urbar E, 14./15. Jh., ebd.,
341.04, f.140v (beide Abschr. stimmen inhaltlich mit dem älteren Eintrag im Liber de feodis, f. 8v überein).
Hier folgen die Einträge im Liber de feodis, f. 8v (E1) und f. 29v (E2). Vgl. den Druck bei Muoth, Ämter-
bücher, S.159, nach dem Lehenbuch A.

E1

Dis sint die guter, die Ha rtwig von Obern Caste l von dem gotzhus ze Cur ze lehen
hât. Des ersten ze Sygans3 I. hub, ist gesetzt fur I. lb an wert gutes, die man nempt
hern Wilhelms hub von Vber Caste l 4. Item ze Fal ler in5 ain 1/2 hub, ist gesetzzt fur
VIII. ß an wert, die man nempt Cunradin hub. Item Va lers 6 I. lb an wert gutes, das
man nempt Sereynen gut. Item ze Ramein7 1/2 hub, ist gesetzzt fur XI. ß an wert,
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4505. 1Johannes II. Ministri, 1376–1388 Bischof v. Chur. – 2Tiefencastel, Kr. Alvaschein.

4506. 1Johannes II. Ministri, 1376–1388 Bischof v. Chur. – 2Hartwig IV. v. Übercastel/Surcasti (Gem. u.
Kr. Lumnezia), 1365–1419. – 3Sagogn, Kr. Ilanz. – 4Wilhelm II. v. Übercastel/Surcasti, 1335–1365, Va-
ter Hartwigs. – 5Fallerin, Gem. Schluein, Kr. Ilanz. – 6Falera, Kr. Ilanz. – 7Rumein, Degen, Gem. Lum-
nezia.
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die man nempt die hub von Crestas. Item I. lb an wert gutes ze Furt8, da wil ich
mich erfarn, ob es von gotzhus dar ga oder von miner frowen, won ich das nit aigent-
lich nit kan wissen. Item feodum prescriptum et I. lb mercedis in monte Vlr. filii
Hertwigi Vber Caste l 9 prope Vatz10 pertinens ad castrum dictum Balden-
stain11 habet conferre venerabilis dominus episcopus Curiensis a).

E2

Diss sint die huben Ha rtwis von Vber Caste l b). Ze Sygens ain hub gilt iarlichen
dem proueiden ain schilling an wert ziger vnd gen hoff ie ze den schalt jaren ain ma -
yen schaf genant feyda vnd ain scheffel bonan, der tut VI. quartanen Ku rsches mess.
Item ze Valers ain hub giltet gen hoff als vor vnd dem proueiden 11/2 ß an wert anc)

zigern. Item in Lugnitz ze Wurtz8 II huben geltend gen hoff ie zu dem schalt jar iet-
wedru ain mayen schaff, ain scheffel bonan vnd ietwedru dem proueide ain ß an wert
ziger iarlichen. Item ze Falarun ain halb hub giltet gen hoff ze den schalt jaren ain
halb schaff vnd III. quartanen bonen vnd dem proueiden ialichend) ain halben ß an
wert zigern. Item ze Ramein ain halb hub giltet gen hoff vnd dem proueid als die vor-
geschriben halb hub.
a) Es folgt von derselben Hand wie E2 Require alia bona, que tenet supradictus Hartwicus ab ecclesia XXX,
irrt. statt f. 29v. – b) Es folgt durchgestrichen die. – c) Es folgt durchgestrichen w. – d) E2. 

4507.                                                                              (2. April 1376 – 30. Juni 1388)
Bischof Johannes von Chur verleiht an Christoph Kunz von Riom einen Acker in Riom,
den sein verstorbener Onkel Ortolf zu Lehen hatte. 

Eintrag (E), letztes Viertel 14. Jh., BAC, 022.02 (Liber de feodis), f. 28v. 

Zum Datum: Die Urk. muss nach Nr. 4498 entstanden sein. Für Bischof Johannes II. als Aussteller
spricht die Tatsache, dass in der Bestätigung der Verleihung durch Bischof Hartmann vom 11. Nov.
1400 (Nr. 5102) auch die Söhne von Christoph Kunz als Lehensempfänger erwähnt werden. Die Zeit-
spanne ist begrenzt durch die Regierungszeit Bischof Johannes’ II. 

Wir Johans1 etc. haben verlichen Cristoffern genant Chuntz von Ryams2 Or-
tol fs saligen von Ryams bruder sun menlichs rechten vnschadlichen ein man lehen
ain juchart akers genant Mosnasch3 gelegen ze Ryams, stost oben zu an sant Lau-
rentien4 aker, vnden zu an Peters gut von Vnderwegena) 5. 
Item der obgeschrieben Cristoffer Chuntz hat ze lehen von mim herren byschoff
Johansen XXIIII. kas gelt, XV. fiertal korn gelts vnd ain schaff vsser dem hoff ze
Ryams vnd funf schilling pfennig vss dem hoff ze Swainingen6, das alles vormals
Ortol f von Ryams ze lehen gehept hat von dem gotzhus.
a) Hier folgt zunächst Nr. 4508.

130                                                                          1388                                                   Nr. 4506–4507

4506. 8Uors (Furth), Gem. Lumnezia. – 9Ulrich III. v. Übercastel/Surcasti. – 10Vaz/Obervaz, Kr. Alva-
schein. – 11Baldenstein, Gem. Sils i.D., Kr. Domleschg.

4507. 1Wohl Johannes II. Ministri, 1376–1388 Bischof v. Chur. – 2Riom, Gem. Riom-Parsonz, Kr. Sur-
ses. – 3Muschna, Riom. – 4Pfarrkirche St.Laurentius, ebd. – 5Peter v. Unterwegen (wohl Pagig, Gem.
Arosa, Kr. Schanfigg), †1406. – 6Savognin, Kr. Surses.
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4508.                                                                             (2. April 1376 – 30. Juni 1388)
Bischof Johannes von Chur verleiht an Heinrich von Maiors von Malix eine Wiese in
der Pfarrei Malix.

Eintrag (E), letztes Viertel 14. Jh., BAC, 022.02 (Liber de feodis), f. 28v. 

Zum Datum: E befindet sich zwischen zwei Einträgen, die Bischof Johannes II. Ministri betreffen,
beim erwähnten Johans handelt es sich also wohl ebenfalls um Bischof Johannes II. Die Zeitspanne
ist begrenzt durch dessen Regierungszeit.

Wir Johans1 etc. haben verlihen Hainrichen von Mayors2 von Vmblix3 vier
manmatt wisun genant Praw de Wull 2 gelegen in Vmblixer kilchsp(el) vff Frawn-
si las2, stosset vor an sant Lucien4 gut vnd hinnen zu an des gotzhus gut von Chur-
wald5, vnd sol vns da von alle jar vff sant Mart is tag VI. kas ze zins geben.

4509.                                                                             (2. April 1376 – 30. Juni 1388)
Bischof Johannes von Chur verleiht an Bartholomäus Planta und seine Brüder 15 Mütt
aus dem Zehnten von Samedan.

Eintrag (E1), letztes Viertel 14. Jh., BAC, 022.02 (Liber de feodis), S. 86. – Eintrag (E2), 1. Viertel
15. Jh., ebd., 342.02 (Lehenbuch A), S.124.

E1 u. E2 stimmen inhaltlich überein. Druckvorlage ist das ältere E1. Es werden nur Namenvarianten
angemerkt.

Zum Datum: E1 wurde nicht von der ersten Hand des Liber de feodis geschrieben (vgl. Nr. 4481), es
könnte sich also theoretisch auch um Johannes III. Ambundii (1416–1418) oder Johannes IV. Naso
(1418–1440) handeln (so Muoth). Die Lebensjahre Johann Plantas, der hier nicht als verstorben er-
wähnt wird, sprechen aber für Johannes II. Ministri (1376–1388). 

Druck: Muoth, Ämterbücher, S.138.

Wir Johannes1 etc. habend verlihen Bartholome Hansena) Planten2 sun vndb)

sinen brudern die XV. mut zehenden gelegen ze Samaden3, die si von Jacob Met-
ten vnd Andresenc) Jacob Artmaren, iren vordren an erstorben sind, verlihen ha-
ben, was wir von recht dar an lihen sullent vnd iren erben, die lehens genoz sind, vns
vnd vnserm gotzhus an vnsern rechten ân schaden.
a) Hannsen E2. – b) vnd am Zeilenanfang irrt. wiederholt. – c) Andressen E2.

4510.                                                                              (2. April 1376 – 30. Juni 1388)
Bischof Johannes von Chur verleiht an Ulrich Murell von Celerina den Zehnten von
Pontresina und Celerina.

Eintrag (E1), letztes Viertel 14. Jh., BAC, 022.02 (Liber de feodis), S. 87. – Eintrag (E2), 1. Viertel
15. Jh., ebd., 342.02 (Lehenbuch A), S.124.
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4508. 1Wohl Johannes II. Ministri, 1376–1388 Bischof v. Chur. – 2Name abg., Malix. Heinrich v. Maiors
ist 1382 u. 1386 belegt, vgl. Nr. 4212 u. 4389. – 3Malix, Gem. u. Kr. Churwalden. – 4Prämonstratenser -
kloster St.Luzi in Chur. – 5Prämonstratenserkloster Churwalden.

4509. 1Wohl Johannes II. Ministri, 1376–1388 Bischof v. Chur. – 2Bartholomäus (vor 30. Juni 1388–
1426) u. Johann (1356–1392) Planta. – 3Samedan, Kr. Oberengadin. 
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E1 u. E2 stimmen inhaltlich überein. Druckvorlage ist das ältere E1. Es werden nur Namenvarianten
angemerkt.

Zum Datum: E1 wurde nicht von der ersten Hand des Liber de feodis geschrieben, es könnte sich also
theoretisch auch um Johannes III. Ambundii (1416–1418) oder Johannes IV. Naso (1418–1440)
handeln (so Muoth). Die anderen Einträge des Liber de feodis sprechen jedoch für Johannes II. Mini-
stri, vgl. Nr. 4481.

Druck: Muoth, Ämterbücher, S.139.

Johannes1 etc. tund kunt vmb den zehenden, der gelegen ist ze Puntrischin2 vnd
ze Celer ina3, der von vns ze lehen ist vnd vns ledig ist worden von Symon saligen
von Puntrischena), das wir den selben zehenden verlihen habent V l r ichen Han-
senb) sun genant Murel l von Colorina3 vns vnserm gotzhus vnd menlichem vn -
schad lich.
a) Pûntrischin E2. – b) Hannsen E2. 

4511.                                                                              (2. April 1376 – 30. Juni 1388)
Bischof Johannes von Chur verleiht auf Bitte Oswalds von Marmels an Johann von
Marmels einen Geldzins in Salouf, den dieser von Oswald gekauft hat.

Eintrag (E1), letztes Viertel 14. Jh., BAC, 022.02 (Liber de feodis), S. 88. – Eintrag (E2), 1. Viertel
15. Jh., ebd., 342.02 (Lehenbuch A), S.103.

E1u. E2 stimmen inhaltlich überein. Druckvorlage ist E1. Es werden nur Namenvarianten angemerkt.

Zum Datum vgl. Nr. 4510. 

Wir Johansa) 1 etc. tund kunt, das fur vns kam Oswalt von Marmlesb) 2 vnd tet vns
ze wissent vmb die sechs schaff gelts vnd siben phunt Mailesch gelts, die von vns zu
ainem manlehen hat vff vnserm hof ze Salux3, das er die von siner rechter not wegen
verkauffen must, vnd bat vns, das wir dar zu vnsern gunst gebend vnd die selben gulte
vff namend vnd si lihend Hensl inc) von Marmles wilont Ebl insd) sun von Marm-
les4 sinem vettern, won er im die selben gult verkoft het. Das haben wir getan von vff
gebens wegen des egenanten Oswalts vnd siner bett wegen vnd habend dem egenan-
ten Hensl inc) vnd sinen erben die egenant(en) verlihen, was wir im ze recht dar an li-
hen sullent, behalten vns vnd vnserm gotzhus vnsri recht.
a) Johanns E2. – b) Marmels E2. – c) Hennslin E2. – d) Eblins über durchgestrichenem Henslis.

4512.                                                                             (21. Juli 1380 – 30. Juni 1388)
Bischof Johannes von Chur verleiht an Heinrich Stöckli, Bürger von Feldkirch, den
Zehnten von Triesen zu Erblehen.

Abschr. (B1), letztes Viertel 14. Jh., BAC, 022.02 (Liber de feodis), f. 3. – Abschr. (B2), 1.Viertel
15. Jh., ebd., 342.02 (Lehenbuch A), S.79. 
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4510. 1Wohl Johannes II. Ministri, 1376–1388 Bischof v. Chur. – 2Pontresina, Kr. Oberengadin. – 3Ce-
lerina/Schlarigna, Kr. Oberengadin.

4511. 1Wohl Johannes II. Ministri, 1376–1388 Bischof v. Chur. – 2Oswald v. Marmels (Marmorera, Kr.
Surses), 1380–1436. – 3Salouf, Kr. Surses. – 4Johann u. Albrecht v. Marmels.
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B1und B2 stimmen inhaltlich überein. Druckvorlage ist das ältere B1. Es werden nur Namenvarianten
angemerkt.

Zum Datum: Die Zeitspanne ist einerseits begrenzt durch den Tod Rudolfs v. Unterwegen am 21. Ju-
li 1380 (Necr. Cur., S.71) und andererseits durch den Tod Bischof Johannes’ II. Ministri am 30. Juni
1388. 

Druck: Liechtenstein. UB I/1, 138 (nach B1).

Wir Joh.a) 1 etc. tunt kunt, das fur vns kam der besch(aiden) knecht Joh(ann)s hern
Rud.b) 2 saligen sun ritters wilond vogt von Bludentz3 vnd gab vns vf in vnser hand
den halben tail des zehenden gelegen in Trysner c) 4 kirchs(pel), der von vns vnd vn -
serm gotzhus lehen ist, vnd batt vns, das wir den lihen demd) beschaiden man Hainr.
Stokl in burger ze Veltk( irch)5, won er im den ze koffen geben hât. Dar zu hat vns
der egenant Hainr.e) aigenlich bewiset, das er vormals den andern halbtail des selben
zehenden ze Trysen f) kofft hett recht vnd redlichen von Wilhelmen von Richen -
s tain6 sesshafft ze Trysen f), vnd also von dero koff(en) wegen, als er baid tail des ze-
hendes kofft hât, hett er vns flizz(eklich) gebetten, das wir den zehenden also lihent ze
ainem rechten lehen im vnd sinen erben sun vnd tochtern. Nu haben wir angesehen
die nutzzen dienst etc. vnd verlihen Hainr. Stokl in vnd sinen erben sun vnd toch-
tran, als vnsers gotzhus recht ist, an all geuerd. Datum etc.
a) Johanns B2. – b) Rudolffs B2. – c) Trisner B2. – d) Es folgt durchgestrichen edeln B1 u. B2. – e) In B2

folgt Stokli. – f ) Trisen B2. 

4513.                                                                            (25. Mai 1385 – 30. Juni 1388)
Bischof Johannes von Chur verleiht an Anton Lentfrid und dessen Gemahlin Margareta
Güter in Zizers zu Erblehen.

Abschr. (B), letztes Viertel 14. Jh., BAC, 022.02 (Liber de feodis), f. 35. 

Zum Datum: Die Zeitspanne ist begrenzt durch die Regierungszeit Bischof Johannes’ II. Ministri.
Am 25. Mai 1385 lebte Heinrich Sturn noch (Nr. 4358). 

Wir Johans1 etc. tun kunt etc., das wir redlich verlihen haben vnd lihent mit disem
brief den erbern luten Anthonien Lantfr id vnserm burger ze Chur, Margare -
then2 siner elichen wirtin Hainrichs Sturnen saligen tochter vnd iren erben, won
si vns vnd vnser gotzhus angehorent, disu hie nachgeschriben guter mit allena) iren
rechten vnd gewonhaiten, als si hie vor der egenant Hainrich Sturn von vnsern
voruarenden vnd der egenant Anthoni ze lehen gehebt hand, vnd bestatent inen dz
lehen, so wir iemer best tun kunent vnd mugent, behalten vns vnd vnsern nachkomen
alle die dienst vnd truwe, die si vns dauon billich tun sullent, als es von alter her ko-
men ist. Dis sint du guter, ain hofstat lit ze Zu tzers3 in dem dorf vnd stosset an ain
gemainen strasse, du gegen dem brunnen gât. Item III. iuchart arkersb) stossent vorzu
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4512. 1Johannes II. Ministri, 1376–1388 Bischof v. Chur. – 2Johann IV. (1372 – †1388) u. Rudolf I.
(1365 – †1380) v. Unterwegen (wohl Pagig, Gem. Arosa, Kr. Schanfigg). – 3Bludenz, Vorarlberg. – 4Trie-
sen FL. – 5Feldkirch, Vorarlberg. – 6Richenstein, Gem. Triesen.

4513. 1Johannes II. Ministri, 1376–1388 Bischof v. Chur. – 2Es handelt sich um die Eltern des Churer
Klerikers und Notars Anton Lentfrid. Anton Lentfrid (Lantfrid) sen. ist bereits 1371 (Nr. 3718) belegt. –
3Zizers, Kr.V Dörfer.
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an die selben hofstatt, hindenzu an Simons Putgen4 aker, obenzu an Rud. von
Schowenstain5 aker vnd vndenzu an vnsers gotzhus aker. Item ain iuchart aker,
stosset vorzu vnd hindenzu an sant Peters6 kilchen ze Zu tzers aker, obenzu an
Cuff let ten aker, vndenzu an die gemainen waid. Item IIII. manmat wisen, stossent
vorzu vnd hindenzu an Plantairen7 wisen, obenzu an dero von Haldenstain8 wi-
sen, vndenzu an vnsers gotzhus wisen. Item VII. manmat wisen, stossent obenzu an
Rudis von Ortenstain9 wisen, vorzu vnd hindenzu an vnsers gotzhus wisen. Item
ain manmat wisen, stosset vndenzu an Hainr( ichs) wisen von Talauaw10, hinden-
zu an die gemainen waid. Item I. stukli wisen, lit vnder dem brunnen vnd stosset
obenzu an Andresen von Marmels11 wisen. Des ze vrkund etc.
a) n korr. aus m. – b) B. 

4514.                                                                            (25. Mai 1385 – 30. Juni 1388)
Anton Lentfrid und seine Gemahlin Margareta verzichten auf die ihnen von Bischof Jo-
hannes von Chur verliehenen Güter in Zizers zugunsten des Hans von Isla.

Eintrag (E), letztes Viertel 14. Jh., BAC, 022.02 (Liber de feodis), f. 35. – Unter dem Text: Diss ob-
geschrieben guter sint Hansen von Isla gelihen vnd sinen liberben iarlichen vmb IIII. guld(en).

Zum Datum: Diese Urk. wurde nach Nr. 4513 ausgestellt. Das Geschäft wurde während der Regie-
rungszeit Bischof Johannes’ II. getätigt, vgl. auch Nr. 4515.

Es ist och ze wissen, dz die egenanten Anthoni vnd Margareth sin elich wirtin fur
vns kament vnd gâbent vns die egenanten guter ledlich vff in vnser hand vnd batent
vns, dz wir dz selb lehen lihint Hansen von Is la1 genant von Vatz2, Dyanan siner
elichen wirtin vnd iro baider erben. Das haben wir och getan, als ir brief wol bewîst,
den si darumb habenta), mit allen den rechten, als obgeschriben stât. Vnd des ze
vrkund etc.
a) Es folgt durchgestrichen als obgeschriben stat.

4515.                                                                             (25. Mai 1385 – 30. Juni 1388)
Bischof Johannes von Chur verleiht an Hans von Isla Güter in Zizers zu Erblehen.

Eintrag (E), 14./15. Jh., BAC, 341.04 (Urbar E), f.100.

Zum Datum: Diese Urk. wurde nach Nr. 4514 ausgestellt. Das Geschäft wurde während der Regie-
rungszeit Bischof Johannes’ II. getätigt.

Zu den Namen vgl. Nr. 4513 u. 4514.

Wir Johans etc. byschoff ze Chur hand verlihen Hansen von Ins la von Zu tzers
diss nachgeschriben guter, die vormals Antoni Lentfr id vnd Margaret sin wirtin
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4413. 4Simon v. Pontaningen (Gem. Tujetsch, Kr. Disentis). – 5Wohl Rudolf IV. v. Schauenstein (Gem.
Masein, Kr. Thusis), 1347 – †1386. – 6St.Peter und Paul, Pfarrkirche in Zizers. – 7Wohl Gaudenz IV. v.
Plantair (Planaterra, Stadt Chur), 1330 – †1396. – 8Herren v. Haldenstein (Kr.V Dörfer). – 9Rudolf v.
Ortenstein (Tumegl/Tomils, Gem. Tomils, Kr. Domleschg). – 10Name abg., Gem. Zizers. – 11Andreas v.
Marmels (Marmorera, Kr. Surses). 

4514. 1Name abg., Gem. Untervaz, oder Isla, Mastrils, Gem. Landquart, Kr.V Dörfer. – 2Untervaz, Kr.V
Dörfer, vgl. Nr. 4386. Ein Hans v. Vatz ist in Zizers am 23. Juni 1378 belegt (Nr. 4028).
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ze lehen hand gehept vnd vns die uff geben hand, behalten vns vnsern nachkomen
vnd vnserm gotzhus all die dienst vnd trw, die si vns da von billich sond tun vnd von
alter her komen vnd beschehen ist. Des ersten ain hofstat lit ze Zu tzers in dem dorf,
stost an ain gemain strass, die gen dem brunnen gat. Dri juchart akers stost vorzu an
die selben hofstat, hinden zu an Symons Puntningen aker, oben zu an Rudolfs
von Schowenstain aker, vnden zu an vnsers gotzhus aker. Item ain juchart akers,
stost vorzu vnd hinden zu an sant Peters kilchen von Zu tzers aker, oben zu an
Cuflet ten aker vnd vnden zu an die gemain waid. Item vier manmat wisen, stossent
vor zu vnd hinden zu an Plantairen wisen, oben zu an der von Haldenstain wi-
sun, vnden zu an vnsers gotzhus wisen. Itema) siben manmat wisen, stossent oben zu
an Rudis von Ortenstain wisen, vor zu vnd vnden zu an vnsers gotzhus wisen.
Item ain manmat wisen, stost vnderthalb an Hainrichs wisen von Talauaw vnd
hinden zu an die gemain waid. Item ain stukli wisen lit vnder dem brunnen, stost
oben zu an Andres saligen von Marmles gut, vor zu an Hansen gut von Canal.
Vmb die obgeschriben lehen hat er och ain brief von dem obgeschriben byschoff
Hansen, in dem die obgeschriben guter nit geschriben sind, vnd dienen sol, als obge-
schriben ist. 
a) Es folgt durchgestrichen V.

4516.                                                                             (6. Juni 1385 – 30. Juni 1388)
Johann von Marmels beurkundet, von Bischof Johannes von Chur die Burg und die
Vogtei zu Riom erhalten zu haben, und verpflichtet sich, die Burg zurückzugeben, wenn
er dazu aufgefordert wird.

Abschr. (B), letztes Viertel 14. Jh., BAC, 022.02 (Liber de feodis), f. 31. 

Zum Datum: Der Zeitraum ist einerseits begrenzt durch die Übernahme der weltlichen Pflegschaft
des Gotteshauses Chur durch Graf Rudolf von Montfort am 6. Juni 1385 (Nr. 4365) und andererseits
durch den Tod Bischof Johannes’ II. Ministri am 30. Juni 1388. 

Druck: Mohr, Cod. dipl. IV, 44 (datiert um 1382).

Ich Hensl i von Marmles1 tun kunt etc., won der erwirdig miner genadiger herr by-
schoff Johans ze Chur2 von furdrung wegen des edeln hocherborn mins genadigen
herren graf Rudolfs 3 etc. die vesti vnd vogti ze Ryams4 mir enpholhen hat, dar vmb
so han ich mich mit minem liplichen ayd, den ich dem selben herren byschoff Johan-
sen gesworen han, verbunden disu nachgeschriben stuk allu vnd ieklichs besunder ze
halten mit guten truwen an geuerd. Des ersten ich sol dem egenanten herren byschoff
Johansen vnd allen sinen nachkomen vnd aim pfleger vnd dem selben gotzhus ze
Chur trw vnd warhait halten, iro nutz ze furdrent vnd iro schaden ze wenden nach
 aller miner vermugent an all geuerd. Ich sol och du vesti Ryams in guten eren vnd be-
sorgnist halten vnd behuten, vnd was och merklicher buw vnd bessrung an der selben
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4516. 1Johann v. Marmels (Marmorera, Kr. Surses). – 2Johannes II. Ministri, 1376–1388. – 3Wohl Ru-
dolf V. v. Montfort-Feldkirch, 1329 – †1390, 1385–1390 weltlicher Pfleger des Gotteshauses Chur. – 4Riom,
Gem. Riom-Parsonz, Kr. Surses.
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vesti Ryams ze tun sy, die sol ich schaffen ze volbringen mit des selben mines herren
des byschofs vnd siner nach komend wissen vnd haissen, mit der selben vesti sol ich
och wartend sin alle zit dem selben minem herren dem byschoff vnd sinen nachko-
mend vnd ainem pfleger des egenanten gotzhus ze Chur. Wenn och der obgenant(e)
min herr der byschoff vnd sin nachkomen oder ieman von iro wegen die vorbenemp-
ten vesti vnd vogti von mir vordrent, so sol ich inen die selben vesti vnd vogti antwur-
ten an alles furziehen rechnung geltschuld oder ander sachen, also das ich vnd all min
frund vnd nieman von minen wegen da wider nit tun sond weder haimlich noch of-
fenlich, won das der selb min herr byschoff Johans vnd sin nach komen mit der ege-
nanten vesti vnd vogti all zit mag vnd sol werben vnd tun, wie es inen aller fuglichest
ist, als dik si wend, an min vnd manlichs widertun bi dem aid, vnd ich gesworen han.
Des ze vrkund etc.

4517.                                                                                                                Juni 1388
Bischof Johannes von Chur verleiht an Ulrich und Thomas von Juf verschiedene Güter
zu Lehen.

Abschr. (B1), Ende 14. Jh., BAC, 341.03 (Urbar D), f. 23 (S.73). – Abschr. (B2), 14./15. Jh., ebd.,
341.04 (Urbar E), f. 51. – Abschr. (B3), 14./15. Jh., ebd., 341.04 (Urbar E), f.118. – Abschr. (B4),
14./15. Jh., ebd., 341.02 (Urbar C), S. 321. 

B1, B2, B3 und B4 stimmen inhaltlich überein, in B2, B3 und B4 ist der Text teilweise in Latein. Druck-
vorlage sind B1u. B3.

B1

C. V l r ich Hannsen sun ab Jofs1 vnd Thomas Mafyen sun ab Jofs hand enpfan-
gen ze lehen von bischof Joh(anne)s2 in der iarzal Cristi druzehenhundert achtzig
vnd acht jar, in dem manod brachet, des ersten I. alp genant Sant Laurentzien
Dal3, vnd I. hofstatt genant Casari tzsch4, ghort zu der selb alp, dar zu I. wisun hai-
set PraMuntân3. Von dien gutern gebent su jarlich ze zins zwo Curw(elsch) mark,
acht lb Mail (esch) fur ain mark gerait. Item su hand och ze lehen enpfangen I. wisun
genant Pra da Pey f ierr 3, da von gebent su iarl(ichen) zins zwo Curw(elsch) mark
vf sant Mart is tag. Vnd weles iars su das nit tatint, so sint die obgeschriben guter
 ainem herren bischof ze Cur ledig vnd zinsfellig etc. 

B3

Item V l r ich Hansen sun ab Jofs vnd Thomas Mafien sun ab Jofs haben enpfan-
gen ze lehen von byschof Johansen MoCCCoLXXXoVIIIo mense iunii, des ersten ain
alp genant Val l i s sanct i Laurenci i, item solamen unum dictum Casari tzsch,
quod pertinet ad dictam alpem, item unum pratum dictum Praw Muntan. De istis
bonis solvunt annuum censum duas marcas Curiensis estimationis, octo libras
metzanorum pro qualibet marca computandum. Item receperunt in feodum pratum
unum dictum Praw da Pey f ierr, de quo prato etiam dant censum annuum marcas
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4517. 1Juf, Gem. u. Kr. Avers. – 2Johannes II. Ministri, 1376–1388 Bischof v. Chur. – 3Nicht identifi-
ziert. – 4Nicht identifiziert, wohl im Schams zu suchen.
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duas monete ut supra in festo beati Mart ini episcopi. Quocumque anno hoc facere
neglexerint, tunc predicta bona ad manus episcopi Curiensis devoluntura).
a) In B2 folgt Est pignus capituli.

4518.                                                                                         Maienfeld, 12. Juli 1388
Graf Donat von Toggenburg nimmt die Kaufleute von Mailand und Como in seinen
Schutz und sichert ihnen zu, sie bei den festgesetzten Zöllen und Fuhrlöhnen auf der
Strecke von Balzers über Maienfeld und Zizers bis Chur zu belassen. 

Or. (A), A storico della Camera di Commercio Milano, App. VIII, capo XIV, cat. Dazi, fasc. 108, sca-
tola 30, cimeli V, cronol. 1388–19–VII. – Pg. 39,5/12,5 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk (14. Jh.):
Carta domini comitis de Totckenberg; (15. Jh.): de Toginburgh. 

Druck: Schulte II, S. 34, Nr. 26. – Liechtenstein. UB I/2, 69. – Rechtsquellen Graubünden II/2, 33
(alle drei irrt. zum 11. Juli). – Chart. Sang. X, 6277.

Regest: Schnyder, Handel u. Verkehr I, S.166, Nr.147 b (irrt. zum 11. Juli).

Wir graf Donat von Toggenburg1 graue ze Pretengow2 vnd ze Tauas3 vergehent
vnd tund kund mit disem brief, als wir vber ain komen sind mit allen kofluten von
Mailan vnd von Chum4 vnd L sus mit andern kofluten in des herren von Mailan
land vnd gebiet, als wir die in vnsern schirm frid vnd gelait genomen haben nach vr-
kund lut vnd sag des briefez, den si dar vmb von vns vnd L von andern herren hand,
vnd dar vmb, dz die selben kofflut von Mailan vnd von Chum vnd die iren dester
furderlicher vnd dester friglicher durch vnser land vnd gebiet gewandlen vnd gewer-
ben mugint L vnd daz si dester bas wissent, wa mit si von vnsern zoln vnd furlon ko-
men mugent, darvmb habent wir den selben kofluten von Mailan vnd von Chum
vnd allen dien, die in des herren land von Mailan vnd gebiet sesshaft vnd wonhaft
sind, verhaissen bi guten trewen, daz wir nit mer ze zol von in nemen sond ze Mai-
genveld5 denne von aim Engelschen6 wollsak acht phening Costenczer muns
vnd von aim vardell och acht phening vnd suss von allen andern kofmanschaft, weler
laige dz ist, dz sond si vns recht vnd redlich verzollen in der mass, als och die Tu-
schen7 koflut verzollen, an geverd. Es sond och die selben koflut nit mer geben ze fur-
lon von aim Engelschen wolsak von Maigenveld vncz gen Zizirs 8 denne acht
phening Costenczer muns vnd ain phening ze tail lon ain phening ze sustlon, vnd
sond och nit mer geben von aim Engelschen wollsaka) ze furlon von Zizirs vncz gen
Chur denne acht phening vnd ain phening ze sustlon, aber sond si nit mer geben von
aim Lamparschen9 vardell ze furlon von Zizirs vncz gen Maigenveld denne acht
phening vnd ain phening ze sustlon, aber sond si nit mer geben von aim Lampart-
schen vardell ze furlon von Maigenveld vncz gen Palzirs 10 denne acht phening
vnd ain phening von tail lon ain phening ze sustlon. Och was gefurt wirt von allem an-
dern kofmanschaft, dz sond si bezaln, als vnczit her sitt vnd gewonlich ist gewesen,
vnd was kofmanschaft gefurt wirt anderswa durch vnser land vnd gebiet, dz sond si
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4518. 1Donat v. Toggenburg, 1352 – †1400. – 2Prättigau, Tal. – 3Davos, Gem. u. Kr. – 4Como, ital.
Stadt u. Prov. – 5Maienfeld, Gem. u. Kr. – 6Englisch. – 7Deutsch. – 8Zizers, Kr.V Dörfer. – 9Lombar-
disch. – 10Balzers FL.
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vns recht vnd redlich bezaln, als si bis vnczit her getan hand, vnd also so sond wir si
vnd iro knecht gemainlichen vnd sunderlich erberklich bi allen egedachten rechten
lassen beliben vnd si da bi schirmen vnd halten vngevarlich nach vnser vermugent
mit guten trewen ane gevard. Des ze vrkund vnd stater sicherhait haben wir obge-
scribner graf Donat von Toggenburg vnser aigen insygel offenlich gehenkt an disen
brief. Der geben ist ze Maigenveld in der jarzal Cristi druzehenhundert vnd achzig
jar, darnach in dem achtoden jar, an dem sunnentag vor sant Margareten tag. 
a) Es folgt VI, wohl irrt. nicht getilgt.

4519.                                                                                             Tschlin, 21. Juli 1388
Hans Grauburger, Kirchherr von Ramosch, Sent und Tschlin, erlaubt den Pfarrgenos-
sen die freie Wahl eines Priesters, der dem Mesmer jedes Jahr einen Zins zu entrichten
hat.

Abschr. (B), 1467, BAC, 342.03 (Urbar des Hochstifts Chur), f.114.

Druck: I. Saulle Hippenmeyer/U.Brunold, Nachbarschaft, Pfarrei u. Gemeinde in Graubünden
1400–1600, Quellen (QBG 8, 1997), 3.

Kunt sy getdn allen den, die disen brieff sehent oder horent lesen, daz ich her Hanns
Graburger kirchher ze Ramuß1, Sins2 vnd ze Sl ins3 thun vnd verlichen mit gut-
tem willen, vnd auch als die aydschwerer mit dem rechten behebt habent, zu dem er-
sten daz sy ainen priester nemen sullen, wenn sy gern habent, mit willen vnd gunst
ains kirchherrn, vnd welcher priester hye siczt vff der pfarr, der sol geben alle jar
 ainem mesner zehen mut vnd zehen schott vß der kirchen gutter ainem kirchherrn an
schaden. Vnd daz wâr vnd statt belib und zu ainer rechter vrkund so henck ich der
vorgenant her Hanns Graburger kirchher ze Schl ins minen aigen insigel an disen
brieff. Der da geben ward anno domini MoCCCo LXXXVIIIo, feria tercia ante festum
Marie Magdalene.

4520.                                                                                                           22. Juli 1388
Ital von Marmels gibt die Lehen, die sein Verwandter Conradin von Ulrich von Matsch
aus dem Meierhof von Lantsch/Lenz inne hatte und ihm als rechtmässiges Erbe zuge-
fallen sind, an Ulrich von Matsch für 45 Gulden zurück.

Or. (A), SchlossA Churburg Schluderns, M 124. – Pg. 37/19,5 cm. – 4 Siegel, 1. Abb. 333; 2. Abb.
328; 3. Abb. 293; 4. Abb. 334. – Rückvermerk (15./16. Jh.): Kaufbrief vmb die lehen des maier hofs
ze Lennz.

Regest: Arch.ber. Tirol II, 739.

Icha) Ytal Marmles von Marmles1 vergih vnd tun chunt mit disem offenbrief allen
den, die in ansehend lesend oder horend lesen, daz ich diu lehen, die min vetter L
Chun radin saliger von Marmles2 awz dem maierhof ze Lentz3 ze lehen hat gehabt
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4519. 1Ramosch, Gem. Valsot, Kr. Ramosch. – 2Sent, Kr. Suot Tasna. – 3Tschlin, Gem. Valsot.

4520. 1Ital (Itelmarmels) v. Marmels (Marmorera, Kr. Surses), 1384–1417. – 2Konrad III. oder IV. v.
Marmels. – 3Lantsch/Lenz, Kr. Belfort.
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von dem edlen wolerbornen herren vogt V l r ichen von Ma tsch grauen L ze Kirch-
perg4 minem genadigen herren vnd die mich von dem vorgenanten Chunradin mi-
nem vettern anerstorben vnd angeuallen sind, fur mich vnd fur alle min L erben vnd
fur alle die, die dehainu reht oder ansprach daran mainten ze haben oder gewinnen
mohten, reht vnd redlichen mit verdahtem mut vnd nach rat miner guten friunde awf-
geben han vnd gib owch die awf zu ainem rehten redlichen ewigen chowff mit disem
brief dem obgenanten minem genadigen herren vogt V l r ichen von Ma tsch grauen
ze Kirchperg vnd allen sinen erben also mit der beschaidenhait, daz si diu selben le-
hen nu hinnan fur ewiclich vnansprachig ze rehtem aigen innhaben nutzen vnd nies-
sen sollen mit allen rehten ansprachen vnd zugehorungen an min miner erben vnd
manclichs irrunge vnd hindernuzz. Vnd vmb die selben awfgab vnd den vorgenanten
 chowff han ich vorgenanter Ytal Marmles ezeb) rehter zeit enphangen vnd ingenu-
men von dem obgenanten minem genadigen herren vogt V l r ichen von Ma tsch funf
vnd viertzig guldin guter vnd gaber an Churer muntz, der ich mich ruff gantzlichen
vnd gar gewert vnd die ich an minen nutz vnd frumen geleit vnd verchert han. Vnd
dar vmb verzeih ich mich fur mich vnd fur alle min erben mit rehten bedingten wor-
ten nu furbaz der egenanten awfgeben vnd verchowfften lehen, alz man sich pillich
vnd ze reht ains samlichen verchowfften guts verzeihen sol vnd mag, vnd verhaiss
owch vnd verbind mich mit disem brief fur mich vnd alle min erben dez obgenanten
mins genadigen herren von Ma tsch vnd siner erben rehter gewer vnd vertretter ze sin
von der vorgenanten verchowfften lehen wegen vor manclichen vor gaistlichen vnd
vor weltlichen gerihten nach dem rehten vnd nach landes rehten. Vnd dez alles, waz
vor verschriben ist, ze warem vrchunde so gib ich vorgenanter Ytal Marmles fur
mich vnd fur min erben dem obgenanten minem lieben herren vogt V l r ichen von
Ma tsch vnd sinen erben disen offenbrief versigelten mit minem anhangendem insi-
gel, vnd zu pesserer sicherhait han ich gepetten min lieb friunde Petern von Vnder-
wegen5, Ytal Planten vnd Chunradin Planten6, daz die von miner fleiziger pet
wegen iru insigel zu ainer ziugnuzz zuminem insigel an disen brief gehenkt hand. Ich
Peter von Vnderwegen, ich Ytal Plant vnd ich Chunradin Plant veriehen an
disem brief, daz wir der egenanten awfgab vnd dez vorgenanten chowffs taydinger ge-
wesen sein, vnd haben von fleiziger pet wegen dez vorgenanten Ytal von Marmles
vnsers lieben friunds vnser aller dryer insigel zu dem sinen zu ainer ziugnuzz an disem
brief gehenkt vns an allen schaden. Daz ist geschehen an sant Marie Magdalenen
tag, do man zalt von Cristes geburde driuzehenhundert jar, darnach in dem aht vnd
ahtzigosten jar.
a) Verzierte Initiale J, 8,1 cm lang. – b) A.

4521.                                                                                                 Chur, 24. Juli 1388
Urs, der Freie von Clugin im Schams, und seine Gemahlin Anna stellen dem Domka-
pitel Chur einen Erblehensrevers für ein Haus in der Stadt Chur aus.
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4520. 4Ulrich IV. v. Matsch, 1348 – †1402, Graf v. Kirchberg (Oberkirchberg, südl. Ulm). – 5Peter v.
Unter wegen (wohl Pagig, Gem. Arosa, Kr. Schanfigg), †1406. – 6Ital (1367–1406) und Conradin (1368–
1390) Planta.
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Or. (A), German. Nationalmuseum Nürnberg, 7199. – Pg. 37/18 cm. – Siegel Abb. 320. – Rück-
vermerk (14. Jh.): Pro domo Vrsini quondam de Santains1; (um 1460): Reuersal(e) Vrs fry ex parte
feodi domus in foro superiori VI. lb. Mail. – Geschrieben von Jodok Schmalenberg.

Abschr. (B), um 1460, BAC, 021.01 (Cartular A), f. 246.

Auszug: Mohr, Cod. dipl. IV, 121.

Allena) den, die disen brief an sehent oder horent lesen, kundent wir baidu Vrß der
fryg von Clodunn2 vss Schams3, Anna sin elich wip burger L ze Cûr vnd veriehent
offennlich mit disem brief fur vns vnd vnser erben von des hus vnd hofstatt wegen, dz
gelegen ist ze Cûr in der statt L an dem Obren Margt4 vnd stôsset vorzu an die offen
strass, hinden zu an dz hus, dz Hansen des Kamrers saligen was, ze ainer siten an
der herren hus L von sant Lutzen5, ze der andren situn an Clausen Torten hus vnd
hofstatt, dz er von vnsern herren den korherren ze lehen hât, sol man wussen, das daz
selb hus vnd hofstatt von vnsern genedigen herren grâf Rudolfen von Werdenberg
von Sangans6 thumprobst, Rudolfen von Trostberg7 tegan vnd demb) capitel ge-
mainlich des gotzhus ze Cûr ze ainem rechten bestaten iemer werenden erblehen en-
phangen habent vmb ainem jerlichen iemer ewigen zins vmb sechs pfunt Maila sch8,
die wir vnd alle vnser erben den ietzgeschriben vnsern genadigen herren den corher-
ren vnd dem capitel dez gotzhus ze Cûr vnd allen iren nachkomen hinnan hin iemer
mer eweklich vnd allu jâr besunder ze mittem mertzen oder in den ersten vier wuchen
dar nâch ân geuerd ze ainem rechten redlichen iemer ewigen vnd jerlichen zins rich-
ten vnd geben sond mit der muntz, so iekliches jares ze Cûr in der statt geng vnd ge-
nam ist, ân allen furzûg vnd ân geuerd. Tatint wir oder vnser erben des nit, also dz wir
oder vnser erben den obgeschriben vnsern genedigen herren den korherren vnd dem
capitel ze Cûr ald iren nachkomen den obgeschriben iren jerlichen zins du sechs
pfunt Maila sch dehaines jares ze mittem mertzen oder in den ersten vier wuchen
dar nach ân geuerd nit gantzlich werotint ald mit iro amptmanns, der ie denn ze mâl
ir amptman ist, gutem willen dar vmb nit belibint, so ist mit namen das obgeschriben
hus vnd hofstatt vnser erblehen den vorgeschriben vnsern genadigen herren den kor-
herren vnd dem capitel gemainlich dez gotzhus ze Cûr vnd iren nachkomen von vns
vnd vnsern erben ledig vnd los vnd zinsfellig worden vnd och der zins geuallen, vnd
sond vnd mugent denn die selben vnser genedigen herren die korherren vnd dz capitel
vnd ir nachkomen dz obgeschriben ir hus vnd hofstatt mit aller zu gehorde dannanhin
besetzen vnd entsetzen vnd da mit schaffen werben vnd tun, was inen aller best fugt
vnd wol kunt, ân menliches wider red vnd ân geuerd. Och sond sy vnd ir nachkomen
vnser vnd vnser erben des selben hus vnd hofstatt vnd aller zu gehorde vnsers erble-
hens recht gut weren sin baidu nu vnd her nach an gaistlichem vnd an weltlichem ge-
richt nach recht, wa wie oder wenn wir oder vnser c) dez iemer notdurftig werdent nach
vnsers hoptbriefs erblehen briefs 9 sag vnd bewisnusse mit guten truwen ân geuerd.
Vnd dez allez ze ainem waren staten vrkund vnd gantzer sicherhait, dz diz alles von
vns vnd vnsern erben also wâr vest vnd stat sye vnd belib nu vnd her nach, da von so
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4521. 1Satteins, Vorarlberg. – 2Clugin, Gem. Andeer, Kr. Schams. – 3Schams, Tal u. Kr. – 4Name abg.,
Stadt Chur. – 5Prämonstratenserkloster St.Luzi in Chur. – 6Rudolf v. Werdenberg-Sargans, 1380–1433
Dompropst. – 7Rudolf v. Trostberg, vgl. Nr. 4429, Anm. 3. – 8Mailänder Münze. – 9Verlorene Urk.
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habent wir obgeschrib(n)en Vrs fry vss Schams, Anna sin elich wip erbetten den fro-
men beschaiden Jacoben Poygen cantzlerd) der statt ze Cûr10, dz er der cantzly ze
Cûr insigel fur vns vnd vnser erben gehenkt hât an disen brief. Ich Jacob Poyg
cantzler ze Cûr vergich, das ich der cantzly ze Cûr insigel mir vnd minen erben vn-
schadlich durch der vorgeschriben baider Vrsen des fryen vss Schams, Annen siner
elichen husfrowen burger ze Cûr ernstlicher bett willen offenlich gehenkt han an di-
sen brief. Der geben ist ze Cûr an dem nechsten frytag vor sant Jacobs tag dez hail-
gen zwelfbotten in dem jar, do man zalt von der geburt Cristi druzehenhundert vnd
achtzig jar, dar nach in dem achtoden jare.
a) Verzierte Initiale A, 5,6/3,6 cm. – b) dem irrt. wiederholt. – c) Es fehlt erben. – d) cantzler irrt. wieder-
holt.

4522.                                                                                                 Chur, 25. Juli 1388
Abt Burkart von Pfäfers erteilt Hartmann von Werdenberg-Sargans die Tonsur.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, Depositum des Bischöfl.A St.Gallen, Urk. Kloster Pfäfers 6. – Pg. 27/
14,5 cm. – Siegel (Abt Burkhard v. Pfäfers).

Druck: Liechtenstein. UB I/2, 70, vgl. auch ebd. I/1, 139.

Nosa) Burkardus dei gracia abbas monasterii Fabariensis 1 Curiensis dyocesis
ordinis sancti Benedict i L notum facimus tenore presencium universis, quod nos in
die sancti Jacobi apostoli maioris ob honorem L et instantem necessitatem sancte
matris ecclesie Curiensis primam tonsuram dedimus religioso L et nobili viro domi-
no Hartmanno comiti de Werdenberg et Sângans 2 ex commissione nobis in hac
parte facta in claustro sancti Luci i 3 prope muros Curienses adhibitis omnibus so-
lempnitatibus debitis et consuetis. Datum in claustro sancti Luci i predicto, anno do-
mini millesimo CCCmo LXXXmo octavo, indictione undecima.
a) Verzierte Initiale N, 2/1,4 cm.

4523.                                                                                            Chur, 13. August 1388
Dompropst Rudolf von Werdenberg-Sargans und das Domkapitel Chur (. . . Rudolfus
comes de Werdenberg alias de Sangans1 prepositus totumque capitulum ecclesie
Curiensis . . . in civitate Curiensi in domo seu loco capitulari prope chorum dicte
ecclesie Curiensis . . .) bestätigen während der Vakanz des bischöflichen Stuhles in
Chur auf Bitte Graf Rudolfs von Montfort-Feldkirch, des weltlichen Pflegers des Gottes-
hauses Chur (. . . Rudolfus comes de Montefort i dominus in Veltkirch2 et pre-
dicte . . . ecclesie vicarius in temporalibus . . .), die Stiftungen von drei Altären in der
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4521. 10Jakob Boy, 1386–1391 Kanzler in Chur.

4522. 1Burkhard v. Wolfurt, 1386 – †1416 Abt des Benediktinerklosters Pfäfers, Wahlkr. Sarganserland
SG. – 2Hartmann IV. v. Werdenberg-Sargans, 1360 – †1416, 1388–1416 als Bischof Hartmann II. von
Chur. – 3Prä mon stra ten ser kloster St.Luzi in Chur.

4523. 1Rudolf v. Werdenberg-Sargans, 1380–1433 Dompropst. – 2Rudolf V. v. Montfort-Feldkirch,1329 –
†1390, 1385–1390 weltlicher Pfleger des Gotteshauses Chur. 
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Pfarrkirche St.Nikolaus in Feldkirch (. . . in ecclesia sancti Nicolai parrochiali in opi-
do Veltkirch3 nostre Curiensis dyocesis mense quoque nostri capituli unite et in-
corporate . . .) und der Kapelle St.Leonhard ausserhalb der Stadtmauern durch den
Bittsteller, dessen Vater und andere Vorfahren.

Or. (A), StadtA Feldkirch, 996. – Siegel fehlen. 

Abschr. (B), Vidimus vom 1. Sept. 1388 des Notars Anton Lentfrid, BAC, 013.0588, vgl. Nr. 4526.

Deutsche Fassung, wohl etwa gleichzeitig, unbesiegelt, StadtA Feldkirch, 25. 

Regest: Rapp, Vorarlberg, S.129. 

4524.                                                                                            Chur, 13. August 1388
Dompropst Rudolf von Werdenberg-Sargans und das Domkapitel Chur (. . . Rudolfus
comes de Werdenberg alias de Sangans prepositus totumque capitulum ecclesie
Curiensis . . . in civitate Curiensi et in domo seu loco capitulari prope chorum dic-
te ecclesie . . .) bestätigen und erklären sich damit einverstanden, dass Rudolf von
Montfort-Feldkirch, weltlicher Pfleger des Gotteshauses Chur (. . . Rudolfus comes de
Montefort i dominus in Veltkirch et nostre ecclesie . . . in temporalibus vicarius
. . .), der Stadt Feldkirch das ihm zustehende Patronatsrecht an den drei von ihm und
seiner Familie gestifteten Altären in der dem Churer Domkapitel inkorporierten Pfarr-
kirche St.Nikolaus in Feldkirch (. . . capitulo ecclesie Curiensis incorporate et unite
. . .) und an der Kapelle St.Leonhard ausserhalb der Stadtmauern geschenkt hat. Die
Vertreter der Stadt müssen u.a. den gewählten Pfründner dem Domkapitel Chur prä-
sentieren und um dessen Amtseinsetzung bitten (. . . mittent seu presentent preposito
decano et capitulo ecclesie Curiensis . . . supplicentque eisdem . . ., quatinus perso-
nam ab eis electam et presentatam . . . instituant et investiant . . .). Zeugen: . . . domi-
nis fratre Cunr(ado) Fu l ler conventuali monasterii sancte Marie in Churwald
ordinis Premonstratensis 1, Helya Kno rr 2 clerico et Petro de Subuia3 armigero
Curiensis dyocesis . . .

Abschr. (B), Vidimus vom 1. Sept. 1388 des Notars Anton Lentfrid, BAC, 013.0588, vgl. Nr. 4526.

Zu den Namen vgl. Nr. 4523.

Regest: Rapp, Vorarlberg, S.130. 

4525.                                                                                     Tresivio 1, 21. August 1388
Der Generalrat des Veltlins, in dem Dominichus Pallota und Paganus Pusclavinus die
Gemeinde Brusio vertreten (. . . in terzerio superiori . . . Dominichus Pal lota et Pa-
ganus Pusclauinus pro comuni de Bruxio2 . . .), erklärt Landolfus Duxdeus, Jo-
hannes de Pusterla und Jacobus de Vachanis als rechtmässige Güterschätzer des Tals. 

Imbreviatur (I) des Notars Ayroldus Brochus, A di Stato Sondrio, A notarile, vol. 49, f. 64v. 
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4523. 3Feldkirch, Vorarlberg.

4524. 1Prämonstratenserkloster Churwalden, Gem. u. Kr. – 2Elias Knörr, 1389 Kanoniker am Grossmün-
ster in Zürich, 1396 – †1422 Domherr v. Chur – 3Peter v. Unterwegen (wohl Pagig, Gem. Arosa, Kr. Schan-
figg), †1406. 

4525. 1Ital. Prov. Sondrio. – 2Brusio, Gem. u. Kr.
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4526.                                                                                        Chur, 1. September 1388
Anton Lentfrid vidimiert zwei Urkunden vom 13. August 1388 im Auftrag von Dom-
propst und Domkapitel Chur. 

Or. (A), BAC, 013.0588. – Pg. 32/64 cm. – Rückvermerk (gleichzeitig): Instrumentum consensus
capituli pro edificatione capelle sancti Leonardi in Veltkirch; (um 1460): Quod capitulum habet lo-
care altaria in ecclesia parrochiali in Veltkilch et capellam in der Ow, presentatis per oppidanos in
Veltkilch. Illos sic presentatos habet capitulum confirmare. – Beglaubigt vom Notar Anton Lentfrid,
ST Abb. 43.

In nomine domini amen. Per hoc presens publicum instrumentum cunctis ipsum in-
tuentibus pateat evidenter, quod sub anno a nativitate eiusdem MmoCCCmoLXXX oc-
tavo, L die prima mensis septembris hora sexta vel quasi eiusdem diei, circa medium
in ecclesia Curiensi a reverendis in Christo dominis et patribus meis graciosis Ru-
dolLfo comite de Werdenberg alias de Sangans preposito totoque capitulo eccle-
sie Curiensis 1 michi notario publico infrascripto et testibus infrascriptis L presenti-
bus fuerunt presentate littere subscripte fuique ego et coram predictis infrascriptis
testi bus per eosdem dominos prepositum et capitulum cum instancia requisitus, qua-
tinus ego tamquam publica et auctentica persona easdem michi sic traditas et assigna-
tas litteras de verbo ad verbum nil addito vel diminuto publicarem et sub manu publi -
ca fideliter copiarem. Ego vero notarius publicus infrascriptus et iuratus dictis litteris
principalibus sic ut premittitur receptis de verbo ad verbum nil inmutato addito vel
diminuto precise et fideliter etiam collacione cum orienalibusa) litteris facta copiavi
publicavi et in hanc publicam formam redegi. Tenor autem dictarum litterarum, que
littere fuerunt due, sequitur et est talis et primo prime: 
Es folgen die Texte von Nr. 4523 und 4524. 
(ST) Et ego Anthonius Lentfr id2 clericus Curiensis diocesis imperiali auctoritate
publicus notarius, quia predictas litteras ambas michi coram testibus loco et tempore
suprascriptis per predictos dominos prepositum et capitulum presentatas fideliter de
verbo ad verbum, ut supra scriptum est, exemplavi et copiavi, idcirco hoc presens
publi cum instrumentum exinde confeci et per alium certis impedit(us) negociis con-
scribi feci fidelemque collacionem cum originalibus litteris habui equaliterque cum
eis hoc presens transscriptum stare vidi et audivib) meque hic propria manu subscripsi
et signo meo solito et consueto signavi in testimonium omnium predictorum rogatus
et requisitus. 
a) A. – b) Am zweiten i korr.

4527.                                                                                     Zürich, 4. September 1388
Rudolf von Trostberg, Domdekan von Chur (. . . Rudolf i de Trostberg decani eccle-
sie Curiensis 1 . . .) verzichtet durch seine Prokuratoren dem Stift Beromünster 2 ge-
genüber auf die Pfarrkirche Neudorf 3. 

Abschr. (B), Vidimus vom 8. August 1395, StiftsA Beromünster, Fasz. 30/7. 

Zur Sache vgl. Nr. 4457.
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4526. 1Rudolf v. Werdenberg-Sargans, 1380–1433 Dompropst. – 2Anton Lentfrid, 1388 Notar in Chur u.
Kirchherr v. Almens, 1388 (providiert) – †1441 Domherr, 1412–1441 Domcustos.

4527. 1Rudolf v. Trostberg, vgl. Nr. 4429, Anm. 3. – 2Chorherrenstift St.Michael in Beromünster. –
3Gem. Beromünster, Wahlkr. Sursee LU.
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4528.                                                                                  Avignon 25. September 1388
Papst Clemens VII. beauftragt den Propst von St.Luzi in Chur (. . . preposito monaste-
rii sancti Luci i 1 Curiensis diocesis . . .), Anton Lentfrid, Kirchherr von Almens (. . .
Antho nium Lentfr id2 rectorem parrochialis ecclesie in Lumen3 Curiensis dio-
cesis . . .), für ein Kanonikat in Chur zu providieren, ihm eine Pfründe in der Kathedra-
le Chur zu reser vieren (. . . de canonicatu ecclesie Curiensis cum plenitudine iuris
canonici auctoritate nostra providere procures . . . prebendam vero, si qua in dicta
ecclesia Cu r ien s i . . . vacaverit, . . . auctoritate predicta reserves . . .) und ihn in sein
Amt einzusetzen. 

Registereintrag (R), Vatikan.A, Reg. Aven. 255, f. 476. – Vgl. die entsprechende Supplik: Register-
eintrag (R), ebd., Reg. Suppl. 74, f.190v. 

Regest: Rep. Germ. I, S.7. 

4529.                                                                                                    10. Oktober 1388
Propst und Konvent des Klosters St.Luzi in Chur verleihen an Erhart Vischer und des-
sen Gemahlin Anna das Gut Breita in Bendern.

Or. (A), StadtA Feldkirch, 26. – Pg. 28,5/24,5 cm. – 2 Siegel, 1. besch., Abb.127; 2. Abb.19. – Ge-
schrieben von Jodok Schmalenberg.

Druck: Liechtenstein. UB I/3, 97. 

Wir probst V l r ich vnd wir der conuent gemainlich des gotzhus ze sant Lutzîn1 vor
der statt ze Cur L gelegen thunt kunt mit disem brief allen dena), die in an sehent oder
horent lesen, vnd veriehent, L dz wir mit gemainem rât vnsers capitels mit wolbedach-
tem mut mit langer guter vorbetrachtung fur L vns vnd vnser nachkomen gelichen ha-
bent vnd lihent och wussentlich mit kraft dizz briefs dem erbern knecht Erharten
Vischer Wernl is Vischers saligen sun, Annen siner elichen husfrowen vnd ir bai-
der lip erben, die si zwai by enander ietz hand oder noch gewunnent, vnd kainen iren
liperben anders vnser gut, dz man nempt du Brait, gelegen ze Bendern2 vnd stôs-
sent ze drin siten an die offenn lantstrass, ze der vierden siten an V l i s Walhen sali-
gen gut, ze der funften situn an V l i s Kochs hofstatt, die er von der pfrund ze Ben-
dern ze lehen hât, mit aller zu gehord mit steg mit weg mit wunn mit waid mit grund
mit grât vnd mit allen den rechten nutzen vnd gewonhaiten, waz darzu gehort, vmb
ainen jerlichen iemer ewigen zins, die wil dz lehen wart, vmb ain pfunt pfening Co-
stentzer muntz viertzig ayger vnd vmb vier hunr, dz sy vnd ir liperben, du sy baidu
by enander ietz hând oder noch gewunnent, als hie vor vnd nâch geschriben stât, vns
vnd vnsern nachkomen hinnan hin, als diser brief geben ist, iekliches jares vff sant
Martins tag ald aber vierziehen tagen dar nâch âne geuerd da von ze ainem rechten
redlichen zins richten vnd geben sond ân allen furzug vnd ân geuerd. Tatent sy oder
ir baider lip erben, die sy baidu ietz by enander hand oder noch by enander gewun-
nent vnd nit furo, dehaines jares desb) nit, ald dz sy oder ir liperben, die sy ietz by en-
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4528. 1Prämonstratenserkloster St.Luzi in Chur. – 2Vgl. Nr. 4526, Anm. 2. – 3Almens, Kr. Domleschg.

4529. 1Ulrich Mayerhofen, 1386–1407 Propst des Prämonstratenserklosters St.Luzi in Chur. – 2Breita,
Bendern, Gem. Gamprin FL.
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ander hand oder noch by enander gewunnent, mit vnserm oder vnser nachkomen gu -
tem willen dar vmb nit belibint, so ist mit namen vns vnd vnsern nachkomen dez sel-
ben jares dz vorgeschriben vnser gut genant du Brait von inen vnd von iren liperben,
du sy ietz hand oder noch gewunnent, ledig vnd los vnd zinsfellig worden vnd och der
zins gefallen ân menlichs wider red, vnd sond vnd mugent denn wir vnd vnser nach-
komen dz selb gut mit aller zu gehord besetzen vnd entsetzen vnd dannan hin da mit
schaffen werben vnd tun, wz vns aller best fugt vnd wol kunt, ân alle sumnusse vnd ân
geuerd. Och ist sunderlich berett, war, dz du obgeschriben baidu Erhart Vischer
Wernl is Vischers saligen sûn, Anna sin elich wip dehainen liperben hettint oder
gewunnint denn die, die sy ietz by enander hând oder noch by enander gewunnent, als
vorgeschriben ist, die selben ir lip erben dehainer sond mit namen zu den lehen kain
recht hân, vnd wenn sy baidu vnd ir baider lip erben, die sy ietz by enander hând, ab
erstorben vnd ab gangen sind, so ist vns vnd vnsern nachkomen dz obgeschriben gut
ledig vnd los worden ân alle wider red vnd ân geuerd. Och sond wir vnd vnser nach-
komen dero vorgeschriben baider Eberharten des Vischers Wernl is Vischers
saligen sun, Annen siner elichen husfrowen vnd iro baider liperben, die sy ietz by en-
ander hand oder noch by enander gewunnent vnd nit furbaz, dez obgeschriben gutez
ir lehens gut weren sin baidu nu vnd her nach an gaistlichem vnd an weltlichem ge-
richt nach recht, wa wie vnd wenn sy vnd ir vorgeschriben liperben dez notdurftig
werdent, mit guten truwen ân alle geuerd mit vrkund diz briefz. Dez ze vrkund vnd
stater sicherhait so habent wir obgeschrib(n)en probst V l r ich vnser probsty insigel
vnd wir der conuent gemainlich ze sant Lutzin des selben vnsers conuentes insigel
fur vns vnd vnser nâchkomen offennlich gehenkt an dysen brief. Der geben ist an dem
nachsten samstag vor sant Gal len tag des jares, do man zalt von der geburt Cristi
druzehen hundert vnd achtzig jar, dar nach in dem achtoden jare.
a) den irrt. wiederholt. – b) An e korr.

4530.                                                                                          Chur, 10. Oktober 1388
Erhart Vischer und seine Gemahlin Anna stellen Propst und Konvent von St.Luzi in
Chur einen Lehensrevers für das Gut Breita in Bendern aus.

Abschr. (B), 15. Jh., BAC, 021.02 (Cartular B), f. 33v.

Zu den Namen vgl. Nr. 4529.

Druck: Liechtenstein. UB I/1, 140.

Auszug: Mohr, Cod. dipl. IV, 129.

Allen den, die disenn brieff an sehend oder horend lesen, kundent wir baidu Erhart
Vischer Wernl is Vischers saligen sun, Anna sin elich wib vnd verjehend offenn-
lich mit disem brieff von dez gutz wegen, dz man nempt du Prait, dz gelegenn ist zu
Bendern vnd stosd ze dryn sytenn an die offen lantstrdsse, ze der vierdenn sytenn an
V l i s Walhen saligen gut, ze der funfften syten an V l i Kochs hoffstatt, die er von der
pfrund ze Bennders ze lehen haut, so vnß die erwirdigenn gaistlichen vnser gnadig
herren probst V l r ich vnd der conuent gemainlich dez gotzhus ze sant Lutzin vor der
statt ze Cur gelegen vnd vnser baider liberben, die wir ietz by enander hand oder noch
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by ainander gewunnent vnd nit furo, gelihen hau nd, als der lehenn brieff 1 wol wysd
vnd sait, den wir von inenn versigelt dar vmb inne habend, sol man wissenn, das wir
vnd vnser baider liberben, die wir ietz by ainander habend oder noch by ainander ge-
wunnent, den obgeschriben vnßern genadigen herren dem propst vnd dem conuent zu
sant Lutzin vnd iren nachkomen von dem obgeschriben gut genant Brait hinnahin
allu jar vff sant Mart is tag oder viertzehen tag dar nach vngeuarlich ze ainem rechten
redlichen zins richten vnd geben ain pfund pfenning Costentzer muntz viertzg ayer
vnd vier hunr dn all furzug vnd an geuerd. Tatenn wir oder vnser liberben, die wir ietz
by enander hand oder noch by ainander gewunnent, dez nit, ald dz wir ald vnser lib -
erben, die wir jietz a) by ainander habend oder noch by ainander gewunnent, als vor ge-
schriben ist, mit iro oder mit iro nachkomen gutenn willen dar vmb nit belibind, so ist
mit namen den obgeschriben dem bropst vnd dem conuent dez gotzhus ze sant Lu -
tz in vnd iren nachkomen dz vorgeschriben gut mit aller zugehord von vns vnd vnser
baider lib erben, die wir baidu by enanderb) hdnd oder noch hinnahin by ainander ge-
wunnent, ledig vnd los vnd zinsfellig worden vnd och der zins gefallen an menglichs
wider red, vnd sond vnd mugend denn sy vnd ir nachkomen dz selb ir gut mit aller zu-
gehord dannanhin besetzen vnd endsetzen vnd da mit schaffenn werbenn vnd tun, wz
inenn aller best fugt vnd wol kunnt an all sumnusse vnd angeuerd. Och ist sunderlich
beret, war, dz wir obgeschriben baidu Erhart Vischer Wernl is Vischers saligen
sun, Anna sin elich wib dehainen liberben hettint oder gewunnint denn die, die wir
ietz by ainander hdnd oder noch gewunnent by ainander, als vorgeschriben ist, die der
selben vnser lib erben dehainer sond mit namen zu dem lehen kain recht haben, vnd
wenn wir c) ietzgeschriben baidu vnd vnser baider lib erben, die wir ietz by ainander
hdnd oder noch by ainander gewunnent, aberstorben vnd abgangen syend, so ist dend)

obgeschriben dem bropst vnd dem couenta) ze sant Luczin vnd iren nachkomen dz
obgeschriben gut ledig vnd los worden an alle wider red vnd an geuerd mit vrkund diß
brieffs. Dez alles ze ainem warem staten vrkund vnd gantzer sicherait, wann wir dann
du obgeschriben baidu Erhart Vischer Wernl is Vischers saligen sun, Anna sin
elich wib aigner insigel nit habend, da von so haben wir erbetten den fromen wolbe-
schaiden Haintzen Platter e) lantamman in Walgow2, dz er sin aigen insigell fur
vns vnd vnser liberben offenlich gehengt haut an disenn brieff. Dz selb min insigell
ich ietzgeschriben Haintz Platter ze disenn zyten lantamman im Walgo mir vnd
minen erben vnschadlich durch der baider vorgeschriben Erhart Vischers, Annen
siner elichen husfrowen ernsthlicher bett willen offenlich gehengt hdn an disenn
brieff. Der geben ist ze Cur am nachsten samstag vor sant Gal len tag in dem jar, do
man zalt von der geburt Cristi druzehenhundert jar achtzg vnd acht jar.
a) B. – b) en über der Zeile nachgetragen. – c) wir über der Zeile nachgetragen. – d) n korr. aus m. –
e) Nach l folgt ein zweites, durchgestrichenes l.

4531.                                                                                          Chur, 19. Oktober 1388
Otto Schuhmacher und seine Gemahlin Katharina von Chur stellen dem Domkapitel
Chur einen Erblehensrevers für eine Hofstatt vor der Stadt Chur aus.
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4530. 1Nr. 4529. – 2Walgau, Vorarlberg.
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Or.(A), BAC, 013.0589. – Pg.34/19,5 cm. – Siegel besch., Abb.320. – Rückvermerk (15.Jh.): Re -
versalis Ottonis Calciuicis pro vinia sua; (um 1460): Reversale Ottonis Schuchmacher de vinea circa
Saluatorem. – Geschrieben von Jodok Schmalenberg.

Abschr. (B), ebd., 021.01 (Cartular A), f.170.

Regest: Mohr, Cod. dipl. IV, 130 (nach B). – Liechtenstein. UB I/1, 141.

Allena) den, die disen brief an sehent oder horent lesen, kunden wir baidu Ott Schu ch -
macher, Katherina sin elich wip burger ze L Cûr vnd veriehent offenlich mit disem
brief fur vns vnd vnser erben von der hofstatt wegen, du gelegen ist ze Cûr vor der L
statt ze dem Obren Tor1 vsshin genant ze sant Saluator2 vnd stosset vorzu an die
offenn lantstrass, hindenzu an her Hainrichs von L Griffense corherren vnd sen-
gers ze Cur3 wingarten, ze ainer situn vnderthalb an vnsern garten, den wir koft ha-
bent von Hennin Amman von Schel lenberg4 genant Ha rna sch, ze der andren
situn an den weg vnd an dz gassli, da man zu dez vorgeschriben her Hainrichs von
Grif fense wingarten inhin gât, den die erwirdigen vnser genedig herren der tum -
probst der tegan vnd dz capitel gemainlich dez gotzhus ze Cûr vns baiden vnd vnser
baider rechten liperben, die wir ietz by enander haben oder noch by enander gewun-
nent, gelihen hând, als der lehen brief 5 wol wist vnd sait, den wir von inen versigelt
dar vmb inne habent, sol man wussen, dz wir obgeschrib(n)en Ott Schu chmacher,
Katherin sin elich wip vnd vnser baider liperben, die wir ietz by enander hând oder
noch by enander gewunnent, dem vor geschriben her Hainrichen von Grif fense
senger, die wil er lebt vntz an sinen tod vnd nach dez selben her Hainrichs von
Grif fense tod den obgeschriben vnsern genedigen herren den corherren vnd dem ca-
pitel dez gotzhus ze Cûr vnd iren nachkomen, von der obgeschriben hofstatt allu jar
vff sant Mart ins tag oder aber vff sant Andres tag ze ainem rechten redlichen zins
richten vnd geben sond vier pfunt Maila sch6 mit der muntz, so iekliches jares ze
Cûr in der statt geng vnd genam ist, ân allen furzug vnd âne geuerd. Tatint wir oder
vnser baider liperben, die wir zwai ietz by enander hand oder noch by enander gewun-
nent, des nit, also dz wir oder vnser vorgeschriben liperben den obgeschriben her
Hainrichen von Grif fense senger ze Cûr, die wil er lebt, vnd den korherren vnd
capitel ald iren nachkomen nach des vorgeschriben her Hainrichs von Grif fense
tod den vorgeschriben jerlichen zins die vier pfunt Maila sch dehaines jares vff sant
Andres tag nit gantzlich werotint, ald mit irem oder ire(s) amptmans guten willen dar
vmb nit belibint, so ist mit namen du vorgeschriben hofstatt mit aller zu gehorde, wz
sy vns da gelihen hând, als vorgeschriben ist, den obgeschriben den korherren vnd
dem capitel gemainlich oder dem vorgeschriben her Hainrichen von Grif fense, ob
er noch denn lebt, von vns vnd von vnser baider liperben, die wir ietz by enander ha-
ben oder noch by enander gewunnent, gar vnd gantzlich ledig vnd los vnd zinsfellig
worden vnd och der zins gefallen ân menlichs wider red vnd ân geuerd mit vrkund diz
briefs. Dez ze vrkund vnd stater sicherhait, wan wir denn die vorgeschriben Ott
Schuchmacher, Katherin sin elich wip aigner insigel nit habent, da von so habent

Nr. 4531                                                                1388                                                                          147

4531. 1Obertor, Stadt Chur. – 2St.Salvator, abg. Kirche in Chur. – 3Heinrich v. Grifensee (Gem. Flums,
Wahlkr. Sarganserland SG), 1360 – †1409, 1376–1409 Domherr, 1381–1409 Domcantor. – 4Schellenberg
FL. – 5Verlorene Urk. – 6Mailänder Münze.
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wir erbetten den fromen beschaiden Jacoben Poygen cantzler der statt ze Cûr7, dz
er der cantzly ze Cûr insigel fur vns vnd vnser erben gehenkt hât an disen brief, dar
vnder wir vns vndb) vnser baider erben vesteklich bindent in dirre sach. Ich Jacob
Poyg cantzler ze Cûr vergich, dz ich der cantzly ze Cûr insigel mir vnd minen erben
vnschadlich durch der vorgeschriben baider Otten Schu chmachers, Katherinen
siner elichen husfrowen burger ze Cûr ernstlicher bett willen offennlich gehenkt han
an disen brief. Der geben ist ze Cûr an dem nachsten mantag nach sant Gal len tag
in dem jar, do man zalt von der geburt Cristi tusent druhundert vnd achtzig jar, dar
nach in dem achtoden jare.
a) Verzierte Initiale A, 1,8/5,2 cm. – b) An v korr.

4532.                                                                                     Avignon, 24. Oktober 1388
Papst Clemens VII. ernennt den Elekten Hartmann von Werdenberg-Sargans zum Bi-
schof von Chur und ermahnt das Domkapitel, den Klerus und das Volk des Bistums
Chur, die Vasallen der Kirche Chur sowie den Erzbischof von Mainz als Metropoliten,
Hartmann anzuerkennen und zu unterstützen. 

Registereintrag (R), Vatikan.A, Reg. Aven. 253, f. 49, Taxvermerk: XX.XX.XX.XX.XX.XX.

Dilecto filio Hartmanno electo Curiensi 1 salutem etc. Apostolatus officium quam-
quam in sufficientibus meritis nobis superna disposicione comissum, quo ecclesiarum
omnium regimini presidemus, utiliter exequi coadiuvante domino cupientes soliciti
corde reddimur, ut, cum de ipsarum regiminibus agitur committendis, quantum nobis
ex alto permittitur, tales eis in pastores preficere studeamus, per quorum solerciam
ecclesie ipse in spiritualibus et temporalibus valeant adaugeri. Dudum siquidem bone
memorie Johanne episcopo Curiensi 2 regimini Curiensis ecclesie presidente nos
cupientes eidem ecclesie, cum vacaret, per apostolice sedis providenciam utilem et
ydoneam preesse personam, provisionem ipsius ecclesie disposicioni et ordinacioni
nostre duximus ea vice specialiter reservandam decernentes exnunc irritum et inane,
si secus super hiis per quoscumque quavis auctoritate scienter vel ignoranter contige-
ret attemptari. Postmodum vero prefata ecclesia per obitum dicti Johannis episcopi,
qui extra Romanam curiam diem suum clausit extremum, vacante, nos vacacione
huiusmodi fidedignis relatibus intellecta ad provisionem ipsius ecclesie celerem et
feli cem, de qua nullus preter nos hac vice se intromitere potuit neque potest, reserva-
cione et decreto obsistentibus supradictis, ne longe vacacionis incurreret detrimenta,
paternis et solicitis studiis intendentes post deliberacionem, quam de preficiendo
 eidem ecclesie personam huiusmodi cum fratribus nostris habuimus diligentem, de-
mum ad te preceptorem domus hospitalis sancti Johannis Jerosol imitani in We-
denswil le 3 Constanciensis diocesis clericali caratere dumtaxat insignitum reli-
gionis zelo conspicuum litterarum sciencia predituma) vite ac morum honestate de-
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4531. 7Jakob Boy, 1386–1391 Kanzler in Chur.

4532. 1Hartmann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416, siehe auch Anm. 3. – 2Johannes II. Ministri,
1376–1388. – 3Hartmann v. Werdenberg-Sargans, 1376–1409 Komtur des Johanniterhauses Wädenswil,
Bez. Horgen ZH.

   5

  10

  15

  20

   25

   30

   35

  40

141271_Buendner_VIII_100-199.qxp_141271_Buendner_VIII  05.11.18  11:58  Seite 148



corum in spiritualibus providum et in temporalibus circumspectamb) aliisque multi-
plicium virtutum meritis, prout fidedignis testimoniis accepimus insignitum, direxi-
mus occulos nostre mentis. Quibus omnibus attenta meditacione pensatis de persona
tua nobis et eisdem fratribus ob dictorum tuorum exigenciam meritorum accepta pre-
dicte Curiensi ecclesie de dictorum fratrum consilio auctoritate apostolica provide-
mus teque illi preficimus in episcopum et pastorem, curam et administracionem ip -
sius ecclesie tibi in spiritualibus et temporalibus plenarie commitendo in illo, qui dat
gracias et largitur premia, confidentes, quod dicta Curiensis ecclesia sub tuo felici
regimine gracia tibi assistente divina in eisdem spiritualibus et temporalibus grata
suscipiet incrementa. Iugum igitur domini tuis impositum humeris prompta devocio-
ne suscipiens curam et administracionem predictas sic diligenter geras sicque solicite
prosequaris, quod eadem Curiensis ecclesia gubernatori provido et fructuoso admi-
nistratori gaudeat c) se commissam tuque preter eterne retribucionis premium nostram
et dicte sedis graciam exinde uberius consequi mer(e)aris. Volumus autem, quod, si
per litteras perpetue dampnationis alumpni Bartholomei olim Barensis 4 archiepi-
scopi per violenciam et impressionem notorias in apostolica sede intrusi vel alterius
super hoc ab eodem Bartholomeo potestatem se pretendentis habere ad dictam
ecclesiam promotus fueris aut promovearis imposterum, si litterasd) ipsas im pe tra ve -
ris aut ab alio impetratas ratas habueris aut habeas in futurum, provisio et prefectio
huiusmodi per nos ut premittitur de te facte et quecumque inde secuta sint cassa et
 irrita nulliusque roboris vel momenti. Dat. Auinione VIIII e) kl. novembris pontifi-
catus nostri anno decimo. In eodem modo dilectis filiis capitulo ecclesie Curiensis
salutem etc. Apostolatus officium etc. usque incrementa. Quocirca discrecioni vestre
per apostolica scripta mandamus, quatinus eidem electo tanquam patri et pastori ani-
marum vestrarum humiliter intendentes ac exhibentes sibi obedienciam et reveren-
ciam debitas et devotas eius salubria monita et mandata suscipiatis hilariter et effica-
citer adimplere curetis, alioquin sententiam, quam idem electus rite tulerit in rebelles,
ratam habebimus et faciemus auctore domino usque ad satisfacionem condignam in-
violabiliter observari. Volumus autem, quod, si prefatus Hartmannus electus f) per
litteras perpetue dampnacionis alumpni Bartholomei olim Barensis archiepiscopi
per violenciamg) et impressionem notorias in apostolicam sedem intrusi vel alterius
super hoc ab eodem Bartholomeo potestatem se pretendentis habere ad dictam
ecclesiam promotus foret aut promoveretur imposterum, si idem Hartmannus lit-
teras ipsas inpetrasset aut ab alio impetratas ratas habuisset aut haberet in futurum,
provisio et prefectio huiusmodi per nos ut premittitur de eo facte et quecumque inde
secuta essent cassa et irrita nulliusque roboris vel momenti. Dat. ut supra. In eodem
modo dilectis filiis clero civitatis et diocesis Curiensis salutem etc. Apostolatus offi-
cium quamquam etc. usque incrementa. Quocirca discrecioni vestre per apostolica
scripta mandamus, quatinus eidem electo tamquam patri et pastori animarum ve-
strarum humiliter intendentes ac exhibentes sibi obedientiam et reverenciam debitas
et devotas eius salubria monita et mandata suscipiatis hilariter et efficaciter adimple-
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4532. 4Bartholomäus Prignanus, 1377–1378 Erzbischof v. Bari, ital. Stadt u. Prov., 1378–1389 als Ur -
ban VI. Papst in Rom.
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re curetis, alioquin sententiam, quam idem electus rite tulerit in rebelles, ratam habe-
bimus et faciemus auctore domino usque ad satisfacionem condignam inviolabiliter
observari. Voluimus autem, quod, si dictus electus per litteras perpetue dampnacionis
alumpni Bartholomei olim Barensis archiepiscopi per violenciam et impressio-
nem notorias in apostolicam sedem intrusi vel alterius super hoc ab eodem Bartho-
lomeo potestatem se pretendentis habere ad dictam ecclesiam promotus fuisset aut
promoveretur imposterum, si idem electus litteras ipsas inpetrasset aut abh) alio im-
petratas ratas habuisset aut haberet in futurum, provisio et prefectio huiusmodi per
nos ut premittitur de ipso facte et quecumque inde secuta essent cassa et irrita nullius -
que roboris vel momenti. Dat. ut supra. In eodem modo dilectis filiis populo civitatis
et diocesis Curiensis salutem etc. Apostolatus officium etc. usque incrementa. Quo-
circa universitatem vestram rogamus et hortamur attente per apostolica scripta vobis
mandantes, quatinus eundem electum tanquam patrem et pastorem animarum ve-
strarum suscipientes devote et debita honorificencia persequentes ipsius salubribus
monitis et mandatis humiliter intendatis, ita quod ipse in vobis devocionis filios et
vos perconsequens in eo patrem invenisse benivolum gaudeatis. Voluimus autem,
quod, si dictus Hartmannus electus per litteras perpetue dampnacionis alumpni
Bartholomei olim Barensis archiepiscopi per violenciam et impressionem noto-
rias in apostolicam sedem intrusi vel alterius super hoc ab eodem Bartholomeo
pote statem se pretendentis habere ad dictam ecclesiam promotus fuisset aut promo-
veretur imposterum, si idem electus litteras ipsas impetrasset aut ab eodem alio impe-
tratas ratas habuisset aut haberet in futurum, provisio et prefectio huiusmodi per nos
ut premittitur de prefato Hartmanno electo facte et quecumque inde secuta essent
cassa et irrita nulliusque roboris vel momenti. Dat. ut supra. In eodem modo dilectis
filiis universis vassallis ecclesie Curiensis salutem etc. Apostolatus officium etc.
 usque incrementa. Quocirca universitati vestre per apostolica scripta mandamus,
quatinus eundem electum pro apostolice sedis et nostra reverencia debito prosequen-
tes honore ac ipsius mandatis et monitis efficaciter intendentes ei fidelitatem solitam
necnon consueta servicia et iura a nobis sibi debita exhibere integre studeatis, alio -
quin sententiam sive penam, quam idem electus rite tulerit seu statuerit in rebelles,
ratam habebimus et faciemus auctore domino usque ad satisfacionem condignam in-
violabiliter observari. Volumus autem, quod, si dictus Hartmannus per litteras i)

perpetue dampnationis alumpni Bartholomei olim Barensis archiepiscopi per
violenciam et impressionem notorias in apostolicam sedem intrusi vel alterius super
hoc ab eodem Bartholomeo potestatem se pretendentis habere ad dictam ecclesiam
promotus fuerit aut promoveatur imposterum, si litteras ipsas impetraverit aut ab alio
impetratas ratas habuerit aut haberet in futurum, provisio et prefectio huiusmodi per
nos ut premittitur de ipso electo facte et quecumque inde secuta sint cassa et irrita
nulliusque roboris vel momenti. Dat. ut supra. In eodem modo venerabili fratri . . ar-
chiepiscopo Maguntino salutem etc. Ad cumulum tue cedit salutis et fame, si perso-
nas ecclesiasticas presertim pontificali dignitate preditas divine j) propiciacionis intui-
tu opportuni presidii ac favoris gracia prosequaris. Dudum siquidem bone memorie
Johanne episcopo Curiensi etc. usque incrementa. Cum igitur, ut idem electus in
commissa sibi dicte Curiensis ecclesie cura facilius proficere valeat, tuus favor sibi
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noscatur esse plurimum oportunus, fraternitatem tuam rogamus et hortamur attente
per apostolica tibi scripta mandamus, quatinus eosdem electum et commissam sibi
ecclesiamk) suffraganeam tuam habens pro nostra et apostolice sedis reverencia pro-
pensius commendatos in ampliandis et conservandis iuribus suis sic eos tui favoris
presidio prosequaris, quod idem electus per tue auxilium gracie se possit in commisso
sibi dicte ecclesie regimine utilius excercere tuque divinam misericordiam ac dicte
 sedis benedictionem et graciam valeas exinde uberius promoveri. Volumus autem,
quod, si prefatus electus per litteras perpetue dampnationis alumpni Bartholomei
olim Barensis archiepiscopi per violenciam et impressionem notorias in apostoli-
cam sedem intrusi vel alterius super hoc ab eodem Bartholomeo potestatem se pre-
tendentis habere ad dictam ecclesiam promotus fuerit aut promoveatur imposterum,
si electus ipse litteras ipsas impetraverit aut ab alio impetratas ratas habuerit aut ha-
beat in futurum, provisio et prefectio huiusmodi per nos ut premittitur de ipso facte
et quecumque inde secuta l) sint cassa et irrita nulliusque roboris vel momenti. Dat. ut
supra.
a) preditum über durchgestrichenem predictam. – b) A. – c) gaudeatmit Verweis am linken Rand eingetra-
gen. – d) An s korr. – e) VIIII über durchgestrichenem VIII. – f ) Es folgen zwei getilgte Buchstaben. –
g) vi vor vi- getilgt. – h) ab über der Zeile nachgetragen. – i) Korr. aus per perpetue litteras. – j) divine
über der Zeile nachgetragen. – k) ecclesiam über der Zeile nachgetragen. – l) Kürzungsstrich über u von se-
cuta getilgt. 

4533.                                                                                    Glurns, 10. November 1388
Heinrich Planta gibt Ulrich Ratgeb seine Tochter Ursula zur Frau und schliesst mit
ihm einen Heiratsvertrag, in dem er sich zu einer Mitgift von 100 Mark verpflichtet. 

Or. (A), Tiroler LandesA Innsbruck, A Dornsberg. – Pg.16/39,5 cm. – Rückvermerk (gleichzeitig):
Carta Vlrici Ratgebi contra dominum Hainricum Plantam. – Geschrieben vom Notar Nikolaus von
Glurns. 

Regest: Ladurner, Regesten, S. 349, Nr.1224. 

(ST) Annoa) a nativitate domini millesimo tricentesimo octuagesimo L octavo, indi-
cione undecima, die martis decima mensis L novembris in Glurnio1 in domo here-
dum quondam Florentol i L de Chumis2, qui habitabat Glurni i, in presencia ho-
norabilis viri et nobilis domini Johannis iunioris advocati de Metsch comitis in
Kirchberg filii nobilis et potentis domini strenui militis domini V l r ic i advocati se-
nioris de Metsch comitis in Kirchberg3, domini Antonii venerabilis viri tunc
temporis archiprespiteri vallis Venuste4 plebani in Glurnio, domini Paul i rectoris
ecclesie in Taufers5, domini Sweikeri de Remu ss filii quondam domini Sweike-
r i de Remu ss6, domini Plante dicti Eyte l Plant7 et domini Jacobi dicti Plant8

amborum de Zutz9, domini Sweikeri dicti Schek10 habitatoris in Lautsch11,
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4533. 1Glurns, Vinschgau. – 2Como, ital. Stadt u. Prov. – 3Johann II. (†1397) u. Ulrich IV. (1348–
†1402) v. Matsch, Grafen v. Kirchberg (Oberkirchberg, südl. Ulm BW). – 4Vinschgau, ital. Prov. Bozen. –
5Taufers im Münstertal, Vinschgau. – 6Swiker V. (1365–1396) u. Swiker IV. (1339–1385) v. Ramosch
(Gem. Valsot, Kr. Ramosch). – 7Ital Planta, 1367–1406. – 8Jakob Planta, 1367–1388. – 9Zuoz, Kr.
Ober engadin. – 10Swiker I. Scheck, 1377–1393. – 11Laatsch, Gem. Mals, Vinschgau.
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 domini Gaudenci i dicti Plant filii condam domini Thome dicti Plant12 militis 
de Zutz, domini Johannis dicti Ratgeb13 de Lautsch, domini Johannis dicti
Schek14 de Cholran15 et honesti viri Fridric i filii condam Florini de Nauders16

et V l r ic i et Antonii fratrum filiorum condam suprascripti Florentol i istorum om-
nium testium ad hoc vocatorum et rogatorum. Ibique contractus matrimonii factus
fuit inter nobilem virum dominum Hainricum dictum Planta filium quondam do-
mini dicti Raw Planta17 de Zutz ex parte una et nobilem virum V l r icum dictum
Ratgeb filium condam domini V l r ic i 18 b-) filii domini V l r ic i -b) dicti Ratgeb, qui
habitabat in Lautsch ex parte altera, ita quod sub pactis infrascriptis idem predictus
dominus Hainricus dictus Planta dedit eidem V l r ico filiam suam Vrsulam19 in
suam veram et legittimam sponsam et uxorem iuramento facto digitis erectis, econ-
verso predictus V l r icus iuravit ad sancta sanctorum et promisit predicto domino
Hainrico eandem Vrsulam in suam veram et legittimam sponsam et uxorem reci-
pere, ita et talibus pactis, quod ipse predictus dominus Hainricus dare debet pre-
scripto V l r ico in dotem et nomine prescripte Vrsule filie sue marcas centum bone
monete Meranensis 20 ad dies et terminos infrascriptos, videlicet nunc a die crastina
proxima futura, que est dies et festum sancti Mart ini, ad annum unum proximum
futurum terciam partem predictorum denariorum et ad aliud proximum festum sanc-
ti Mart ini proximum sequens terciamc) partem et tunc ad aliud festum sancti Mar-
t ini proximum sequens iterum terciam partem ei completam solucionem predic-
torum denariorum, salvo quod predictus dominus Hainricus predicte filie sue ean-
dem eius dotem meliorare debet secundum graciam et fidem suam, et quo anno hoc
esset in predictis terminis, quod predictus dominus Hainricus non daret nec presen-
taret predicto V lrico predictorum denariorum terciam partem ut premititur, quod ip-
se tunc cadat et teneatur predicto V l r ico pro pena duplum quantitatis tercie partis
predicte pecunie, insuper quod predicta Vrsula habere debet et debeat eciam de bo-
nis eius patris, si ipsa vel eius heredes ipsum eius patrem superviverit, marcas triginta
predicte monete, et si eius fratres, quivis esset eorum, decederet sine pueris legittimis
et ipsa eum supervixerit, ipsa vel eius heredes habere debeant et succedere de bonis
predictis eius patris de quolibet eius fratre marcas triginta. Et si contingeret, quod ipsa
Vrsula superviveret omnes eius fratres, ita quod ipsi decederent sine pueris legitti-
mis, quod absit, quod ipsa tunc succedat omnia bona illius fratris sui, qui ultimo de-
cidit, secundum ius terre dominii Tyrol is, et quod predicta domina Vrsula tunc
debeat facere finem generalem et cessionem ac refutacionem in manibus predicti eius
patris et suorum filiorum de omni et tota paterna et materna hereditate sive succes-
sione, salvis et reservatis pactis suprascriptis et salvo ac reservato eidem domine Vr-
sule et eius heredibus, quidquid ipsa aut eius heredes iure hereditared), si succedere
debent et possunt, ab aliis suis propinquis amicis et parentibus secundum ius terre
predicte, et quandocumque seu quo termino terminorum prescriptorum predicti de -
na rii dantur, quod tunc predictus V l r icus debeat omni termino certificare predictam
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4533. 12Gaudenz (1388–1424) u. Thomas (1356–1386) Planta. – 13Johannes I. Ratgeb, 1368–1397. –
14Johann II. Scheck, 1386–1397. – 15Goldrain/Coldrano, Gem. Latsch, Vinschgau. – 16Nauders, österr.
Bez. Landeck. – 17Heinrich (1367–1403) u. Peter (Ray) (1355–1367) Planta. – 18Ulrich II. (1368–1397)
u. Ulrich I. (Prenner) (1339–1374) Ratgeb. – 19Ursula Planta, 1388–1393. – 20Meran, ital. Prov. Bozen.
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uxorem suam de ipsis denariis, quos recipiet, super sua propria bona, ita si casus con-
tingeret, quod ipsa decederet sine corporalibus legittimis heredibus, quod absit, quod
tunc predicta dos tota redeat et recadat in iustam et proximam hereditatem predicte
domine Vrsule sine omni lite et impedimento predicti V l r ic i et omnium suorum
heredum ac singularum personarum ius et accionem ab eo habentium et habiturarum.
Que omnia suprascripta promiserunt predicte partes inficemd) adimplere et adtendere
ac firma et rata tenere et observare sub obligacione omnium suorum bonorum presen-
cium et futurorum, dantes michi notario subnotato auctoritatem plenam duo paria in-
strumenta desuper scribendi et ea meliorandi, quandocumque necesse fuerit, iuxta
consilium sapientum.
Ego Nicolaus de Glurnio publicus imperiali auctoritate notarius hoc presens in-
strumentum rogatus tradidi et scripsi. 
a) Verzierte Initiale A, 1,4/1,5 cm. – b-b)Wohl irrt. nicht getilgt. – c) An ci korr. – d) A. 

4534.                                                                                  Avignon, 17. November 1388
Bischof Hartmann von Chur lässt der apostolischen Kammer in Avignon durch seinen
Prokurator Johannes Luitprecht die Bezahlung der Servitien versprechen. 

Registereintrag (R1), Vatikan.A, Cam. Ap., Oblig. et Sol. 49, f. 26v. – Registereintrag (R2), ebd.,
Cam. Ap., Oblig. et Sol. 43, f.123v.

Druckvorlage ist R1. R2 ist eine kurze Erwähnung datiert zum 20. Nov.

Druck: Mayer, Vaticano-Curiensia, S. 44, Nr. 28. 

Regest: Liechtenstein. UB I/6, S. 94, Nr. 8.

Anno predictoa) et die XVII mensis novembris. Coram reverendissimo in Cristo patre
et domino domino Francisco archiepiscopo Arelatensi 1 domini nostri pape ca-
merario in camera parameti b) domus sue presentibus domino Anthonio episcopo
Redonensi 2 et venerabilibus viris dominis Gui l l ie lmo Thouart camere apostoli-
ce et Johanne de Meianesio collegii clericis c-)dominus Hartmannus episcopus
Curiensis 3 in Alamannia -c) promisit per dominum Johannem Luprecht scola-
sticum et canonicum ecclesie Curiensis 4 procuratorem suum pro suo communi ser-
vicio quingentos florenos auri de camera et quinque servicia consueta solvend(os) me-
dietatem in festo beati Michael is proxime venturo et aliam medietatem in simili
festo anno revoluto et recognitum in tercio simili festo annis revolutis. Alioquin etc.
Iuravit etc. 
a) Am oberen Rand von f. 26v–27: Anno LXXXVIIIo. – b) R1 , statt paramenti. – c-c)Mit Verweis unter
dem Text eingefügt.

4535.                                                                                       Chur, 18. November 1388
Das Domkapitel Chur und Hartmann Krös, Domcustos und Pfarrer der Kirche St.Mar-
tin in Chur, erklären, dass ein Garten beim Marsöl in Chur zum Haus von Heinrich von
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4534. 1François de Conzié, 1388–1390 Erzbischof v. Arles, dép. Bouches-du-Rhône. – 2Antoine de Lovier,
1386–1389 Erzbischof von Rennes, dép. Ille-et-Vilaine. – 3Hartmann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–
1416. – 4Johannes Luitprecht, 1381–1396 Domscholaster.
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Grifensee gehören soll, und jeder, der das Haus bewohnt, dem Pfarrer von St.Martin in
Chur jährlich 2 Pfund zu entrichten habe.

Or. (A), BAC, 013.0590. – Pg. 32/14,5 cm. – 3 Siegel, 1. Abb. 297; 2. Abb. 2; 3. besch., Abb. 335. –
Rückvermerk (14./15. Jh.): Littera pro orto sito prope domum domini cantoris de Grifense annexo
domo predictaa); (um 1460): Ex parte domus et orto in Marschul sit(is). 1388.

Abschr. (B), 15. Jh., ebd., 021.01 (Cartular A), f. 209.

Druck: Mohr, Cod. dipl. IV, 131 (nach B, unvollständig).

Rudolfusb) comes de Werdenberg et Sangans1 prepositus, Rudolfus de Trost-
berg2 decanus totumque capitulum ecclesie Curiensis presencium inspectoribus
universis L certam noticiam subscriptorum. Noverint, quos nosce fuerit oportunum et
quos presens tangit negocium vel concernere poterit quomodolibet in futurum, quod
nos caLpitulariter congregati in nostro capitulo seu loco capitulari ad subscriptum ne-
gocium perficiendum matura et sufficienti ac unanimi deliberacione prehabita L pre-
missis premitendis ac servatis servandis una cum honorabili domino Hartmanno
Kro s custode nostre ecclesie Curiensis 3 incurato ecclesie sancti Mart ini 4 civitatis
Curiensis nostro capitulo prescripto annexe seu unite cum favore consensu et volun-
tate eiusdem incurati recognovimus et recognoscimus per presentes ortum situm in
civi tate Curiensi in pede montelli nuncupati Marschu l 5 sitama) inter domos, qua-
rum unam scilicet inferiorem honorabilis dominus Hainricus de Grif fense6 noster
in dicta ecclesia Curiensi concanonicus et cantor, aliam vero honorabilis dominus
Johannes Guderscher7 et in dicta ecclesia Curiensi concanonicus tenent et pos-
sident nomine feodi a nostro dicto capitulo pro certo annuo censu, contiguum ex utro-
que latere domibus predictis, ab anteriori parte ad stratam publicam, per quam itur
descendendo in Salas8, a posteriori vero parte curie pertinenti a c) domum dicti domi-
ni Hainrici cantoris convenienter maxime convenire ad domum, quam sepedictus
dominus Hainricus ut prefertur a nostro capitulo supradicto nomine feodi possidet
atque tenet. Idcirco communi consensu et favore nostri omnium et eciam incurati
prescripti melioribus modo et forma, quibus melius et efficacius potuimus, ordinavi-
mus et ordinamus per presentes prescriptum ortum cum omnibus suis iuribus et per-
tinentiis perpetuo pertinere debere ad domum prescriptam. Quam quidem domum
predictus dominus cantor ut prescrib(itu)r nomine feodi possidet atque tenet, ita ta-
men, quod ille, qui dictam domum inhabitat, eciam perpetuo incurato ecclesie sancti
Mart ini, qui pro tempore fuerit, singulis annis in festo beati Mart ini episcopi duas
libras metzanorum expediat realiter et persolvat dolo et fraude in premissis penitus
semotis. In cuius rei testimonium sigillis nostris presentes litteras duximus commu -
niri. Datum Curie anno domini MoCCCoLXXXo octavo, feria quarta proxima post
 festum beati Florini confessoris, indictione undecima. Ego quoque Hartmannus
Kro s custos et incuratus prescriptus fateor per presentes me ad prescriptam ordina-
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4535. 1Rudolf v. Werdenberg-Sargans, 1380–1433 Dompropst. – 2Rudolf v. Trostberg, vgl. Nr. 4429, Anm.
3. – 3Hartmann Krös, 1385 – †1411 Domcustos. – 4St.Martin, Pfarrkirche in Chur. – 5Marsöl, Eck-
turm des bischöflichen Hofs in Chur. – 6Heinrich v. Grifensee (Gem. Flums, Wahlkr. Sarganserland SG),
1360 – †1409, 1376–1409 Domherr, 1381–1409 Domcantor. – 7Johannes Guderscher, 1382–†1411 Dom-
herr. – 8Name abg., Stadt Chur.
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cionem meum consensum et favorem benivolum adhibuisse et adhibeo presentium
per tenorem idcirco meum sigillum presentibus sigillis predictis coapendi in testimo-
nium eorumdem. Datum ut supra.
a) A. – b) Verzierte Initiale R, 1,8/1,2 cm. – c) Irrt. statt ad. 

4536.                                                                                       Chur, 18. November 1388
Rudolf Katzett und seine Gemahlin Meniga verkaufen mit Einverständnis des Ulrich
Brun von Rhäzüns dem Domkapitel Chur ein Haus mit Hofstatt und Garten in der
Stadt Chur.

Or. (A), BAC, 013.0591. – Pg. 30,5/22,5 cm. – Siegel fehlen. – Rückvermerk (15. Jh.): Littera
empcionis domus Cazetzten.

Icha) Rudolf Katzett burger ze Cur vnd ich Meniga sin elichu husfrow kundent
mit disem brief allen dien, die in sehent oder L horent lesen, vnd veriehent offenli-
chen, das wir mit bedachtem mut nach langer guter vorbetrachtung fur vns vnd fur
vnser erben L recht vnd redlichen ze koffen hand geben ze ainem staten iemer weren-
dem koff fur recht lidig aigen dien erwirdigen herren ainem L tumprobst degan vnd
dem capitell gemainlich des tums ze Cur vnd iren nachkomen eweklich vnser hus vnd
hofstatt mit ainem gartlin da bi ze Cur in der statt gelegen, stosset vorzu an die ge-
main strâs, obenzu an sant Lutzier1 hus, das Cuntzi Gyger von inen ze lehen hât,
vndnzu an ain hus, ghort an sant Mauricien vnd an sant Agthen altâr2, vnd hin-
denzu an Schowenstains3 wingarten, haben wir inen aigentlichen geben vmb vier-
zig mark vnd drithalb mark alles Curwa l sch4 marken, ie acht pfund Mailesch5 fur
ain mark ze raitent, dero pfenning wir aller von inen gewert sint vnd in vnsren redli-
chen nutzz bekert hand. Dar vmb enzîhent wir vns vnd vnser erben wizzentlichen mit
krafft dis briefs aller der aigentschafft rechtes vordrung vnd ansprach, so wir zu dem
obgeschriben hus hofstatt vnd gartli ie gehattent oder hienach gewinnen mochtint in -
thains wegs, vnd setzzent die obgenanten tumherren das capitell vnd iro nachkomen
zu dem obgeschriben koff in liblich gewêr, also das su iro hie obgeschriben hus hof-
statt vnd gartli mit grund mit grâdt sond buwen haben vnd niessen besetzzen vnd ent-
setzzen versetzzen vnd verkoffen als ander iro capitells aigen guter vnd dar vmb von
vns vnd von vnsren erben vnbekumbert beliben. Vnd hand das getan vnd die obge-
schriben guter verkofft vnd vfgeben mit allen dien worten vnd werken, so dar zu not-
durftig warent, vnd in aller der wîs, so es dann best krafft vnd macht mocht vnd solt
haben, zu dien ziten vnd an dien stetten, da wirs mit dem rechten wol tun mochtent,
vnd mit der gehugt, als es von recht vnd guter gewonhait beschehen solt. Wir obgenan-
ten Rudolf Katzet vnd Meniga sin elichu husfrow vnd vnser erben, so wir nit sint,
sullent och dero obgenanten tumherren des capitells ze Cur vnd iro nachkomen vmb
disen obgeschriben koff hus hofstatt vnd gartli gut weren sin nach recht gen menkli-
chem fur alle ansprach an gaistlichem vnd an weltlichem gericht, wenn wie vnd wa su
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4536. 1Prämonstratenserkloster St.Luzi in Chur. – 2Wohl abg. St.Mauritius-Altar in der Kathedrale Chur. –
3Ein Herr v. Schauenstein (Gem. Masein, Kr. Thusis). – 4Churwälsche = churrätische Münze. – 5Mailän-
der Münze.
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des iemer notdurftig werdent, vnd sullent das vnuerzogenlichen tun mit guten truwen
an alle geuerd. Das dis alles von vns vnd von vnsren erben wâr vest vnd stat belib vnd
dirr obgeschribner koff desterbas krafft vnd macht mug haben, des ze vrkund vnd me-
rer sicherhait so haben wir den edlen vnsren gnadigen herren V l r ichen Brûn erbo-
ren von Ru tzzuns6 erbetten, das er sin insigel fur vns vnd fur vnser erben hât ge-
henkt an disen brief, won wir aigen insigel nit sullent han, vnd dis obgeschriben hus
hofstatt vnd gartli mit sinem willen rat vnd verhengnust verkofft hand. Ich ebe n(emp -
t)er V l r ich Brûn erboren von Ru tzzuns vergich och, das dirr obgeschriben koff mit
minem willen rat vnd verhengnust beschehen ist. Des ze vrkund vnd vmb des selben
Rudolfs Katzzetten, Menigen siner husfrowen ernstlicher bett willen so bestat
ich den selben koff vnd henk ichb) insigel fur su baidu vnd fur iro erben an disen brief.
Och haben wir baidu den erberen man Jacoben Boyen cantzler ze Cur7 erbetten,
das er der cantzlery insigel fur vns vnd fur vnser erben hât gehenkt och an disen brief,
won wir aigen insigel nit hand. Das selb insigel ich eben(empt)er cantzler durch dero
obgenanten Rudolfs Katzetten, Menigen siner elichen husfrowen ernstlicher bett
willen fur su baidu vnd fur iro erben zu des edlen herren insigel han gehenkt an disen
brief. Der geben ist ze Cur an der ersten mitwuchen nach sant Mart is tag, do man
zalt von Cristi geburt druzehen hundert jar acht vnd achtzig jar.
a) Verzierte Initiale J, 6 cm lang. – b) Hier fehlt min.

4537.                                                                                       Chur, 18. November 1388
Domcantor Heinrich von Grifensee stellt dem Domkapitel Chur einen Pachtrevers für
einen Garten ausserhalb der Stadt Chur aus.

Or.(A), BAC, 013.0592. – Pg.22,5/13 cm. – Siegel Abb. 336. – Rückvermerk (14.Jh.): Littera pro
vinea media Johanni Preconis1 penes vinea de Grifense cantor(i).

Regest: Mohr, Cod. dipl. IV, 132.

Noverint, quos nosce fuerit oportunum et quos presens tangit negocium vel concerne-
re poterit quomodolibet in futurum, L quod ego Hainricus dea) Grif fense2 cantor
ecclesie Curiensis fateor presencium per tenorem honorabiles in Christo dominos L
prepositum decanum et capitulum ecclesie Curiensis meos in iamdicta ecclesia Cu-
r iensi concanonicos et confratres ortum situm L extra civitatis Curiensis portam
iuxta stratam publicam, qua itur ad ecclesiam sancti Saluatoris 3, continguum a par-
te anteriori iamdicte strate publice, a superiori parte vinee mee feodi claustrali, ab
uno latere vico, quo itur ad iamdictam vineam meam, ab alio vero latere ad ortum
Otonis Calci f ic is civis Curiensis iure proprietatis vel quasi pertinentem nostro
capitulo supradicto et non ad vineam meam prescriptam michi temporibus vite mee
 locasse et contulisse pro certo annuo censu singulis annis per me solvendisb), scilicet
una libra metzanorum, quamquidem libram metzanorum presentibus promitto me
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4536. 6Ulrich II. Brun v. Rhäzüns (Gem. u. Kr.), 1367–1414. – 7Jakob Boy, 1386–1391 Kanzler in Chur.

4537. 1Johannes Preconis v. Meringen (wohl Mähringen, Landkr. Tübingen), 1373–1398 Notar in Chur. –
2Heinrich v. Grifensee (Gem. Flums, Wahlkr. Sarganserland SG), 1360 – †1409, 1376–1409 Domherr, 1381–
1409 Domcantor. – 3St.Salvator, abg. Kirche in Chur.
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singulis annis solvere et expedire bona fide in festo beati Mart ini episcopi ministro
seu distributori prebendarum, qui pro tempore fuerit, dominorum meorum canoni -
corum prescriptorum omni dilatione postposita et posttergata. In cuius rei testimo -
nium sigillum meum presentibus duxi appendendum. Datum Curie anno domini
MoCCCoLXXXo octavo, feria quarta proxima post festum beati Florini confessoris,
indictione undecima.
a) Es folgt ein getilgter Buchstabe. – b) A. 

4538.                                                                                    Avignon, 1. Dezember 1388
Papst Clemens VII. beauftragt den Propst von St.Luzi in Chur (. . . preposito monaste-
rii sancti Luci i 1 Curiensis diocesis . . .), Simon Marugg, Kirchherr von St.Salvator
in Chur (. . . Symonem Marugg rectorem parrochialis ecclesie sancti Saluatoris
extra muros Curienses2, qui in presbiteratus ordine constitutus existit . . .), für  ein
Kanonikat in Chur zu providieren und ihm eine Pfründe zu reservieren (. . . de canoni-
catu ecclesie Curiensis . . . providere procures, . . . prebendam . . . reserves . . .), falls
er die Eignungsprüfung besteht, und zwar ungeachtet seiner Rechte an der Kirche
St.Salvator, am Hl.-Kreuz-Altar in der Kathedrale Chur und an der Kaplanei St.Maria
Magdalena (. . . non obstantibus . . ., quod dictus Symon parrochialem ecclesiam
sancti Saluatoris predictam et altare sancte crucis 3 necnon capellaniam beate
 Marie Magdalene4 perpetua in predicta ecclesia Curiensi, quorum altaris et ca-
pellanie fructus redditus et proventus quatuor marcharum argenti . . . valorem . . .
non excedunt, . . . noscitur obtinere . . .), die er nach Erhalt der Pfründe aufgeben muss. 

Registereintrag (R), Vatikan.A, Reg. Aven. 258, f.120. – Vgl. die entsprechende Supplik: Register-
eintrag (R), ebd., Reg. Suppl. 76, f. 26v. 

Regest: Rep. Germ. I, S.134. 

4539.                                                                                    Avignon, 1. Dezember 1388
Otto Gunderscher, Kleriker der Diözese Konstanz (. . . Othoni Gunderscher presbi-
tero Constanciensis diocesis . . .), bittet Papst Clemens VII. um die Provision für
ein Kanonikat mit Pfründe in Chur (. . . de canonicatu sub expectatione prebende
ecclesie Curiensis . . .), obwohl er weder adlig ist noch einen Universitätsgrad besitzt
(. . . nobilis nec graduatus existat . . .). 

Registereintrag (R), Vatikan.A, Reg. Suppl. 76, f. 26v. 

Regest: Rep. Germ. I, S.119. 

4540.                                                                                    Avignon, 1. Dezember 1388
Konrad Belling, Kleriker der Diözese Konstanz (. . . Cunrado Bel l ing clerico Con-
stanciensis diocesis baccallario in artibus . . .), bittet Papst Clemens VII. um die

Nr. 4537–4540                                                   1388                                                                          157

4538. 1Prämonstratenserkloster St.Luzi in Chur. – 2St.Salvator, abg. Kirche in Chur. – 3Hl. Kreuz-Altar
in der Kathedrale Chur. – 4St.Maria Magdalena, abg. Kapelle mit Kaplanei auf dem Hof in Chur.
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Provision für eine Pfründe in Chur (. . . de beneficio ecclesiastico cum cura vel sine cu-
ra . . . ecclesie Curiensis . . .). 

Registereintrag (R), Vatikan.A, Reg. Suppl. 76, f. 27.

Regest: Rep. Germ. I, S.16. 

4541.                                                                                       Mals 1, 4. Dezember 1388
Nikolaus Pagaman von Mals verkauft mit Zustimmung seiner Gemahlin Agnes der
Nachbarschaft Mals einen Acker . . . ubi dicitur in Val legnaira2 . . . in Mals. Unter
den Angrenzern: . . . bonum claustri sancti Johannis de Monaster io3 . . .

Or. (A), PfarrA Mals, 21.

Regest: Arch.ber. Tirol II, 482. 

4542.                                                                                         Chur, 8. Dezember 1388
Gili von Stierva verzichtet für sich und die Söhne seiner Schwester zugunsten der Gra-
fen Donat und Friedrich von Toggenburg gegen eine Entschädigung auf seine Rechte
an Eigenleuten.

Or. (A), FamilienA v. Sprecher Maienfeld. – Pg. 32/11,5 cm. – Siegel Abb. 325.

Druck: Mohr, Cod. dipl. IV, 133 (irrt. zum 1. Dez.). – Rechtsquellen Grau bün den II/2, 24. – Chart.
Sang. X, 6296.

Regest: Rizzi, Walser Regestenbuch, 391.

Icha) Gyl i von Stu rf is 1 tun kunt offenlich mit vrkund diss briefs allen den, die in an
sehent lesent oder horrent lesen, vnd vergih offenLlich mit disem brief fur mich vnd
miner swoster kind von Vnderwegen2 von der stossen wegen, so ich von minen vnd
von miner vorgenanden swoster L kinden wegen hat mit den edlen wolerbornen her-
ren graf Donaten vnd graf Fridrichen von Tokkenburg3 von Hainrichs wegen
ze dem Bach L vnd von Hanses salgen ze dem Bach sins bruder salgen kind wegen,
das ich dar vmb lieplich vnd gutlich verriht vnd verainbert bin mit den vorgenanden
herren von Tokkenburg vnd han dar vmb fur mich vnd fur miner vorgenanden swo-
ster kind ansprach vnd reht enpfangen vierzigb) guldin, der ich vnd miner egenanten
swoster kind gar vnd ganzlich bezalt vnd gewert sint vnd in vnsern offen nutz komen
vnd bewendet sint. Vnd dar vmb so han ich mich fur mich vnd min erben vnd fur mi-
ner vorgenanden swoster kind vnd fur der erben an den vorgenanden Hainrichen ze
dem Bach vnd an Hanses salgen kind ze dem Bach an iro kind an iro lip vnd gut
entzigen aller vordrung vnd ansprach vnd entzihe mich och wissentlich mit disem
brief fur vns vnd vnser erben aller vordrung vnd ansprach, so wir vnd vnser vordren
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4541. 1Vinschgau, ital. Prov. Bozen. – 2Nicht identifiziert. – 3Benediktinerinnenkloster Müstair, Gem. u.
Kr.Val Müstair. 

4542. 1Gili v. Stierva (Kr. Alvaschein), 1387–1398. – 2Ursula v. Stierva, war verheiratet mit Johann IV. v.
Unterwegen (1372 – †1388 in der Schlacht bei Näfels). – 3Donat (1352 – †1400) u. Friedrich VII. (1386 –
†1436) v. Toggenburg.
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bis her zu iro lip vnd gut hant gehebt oder wir vnser erben furbass yemer kondint ald
mohtint gewinnen. Vnd ist dis beschehen mit aller ehafti gewarsami worten vnd wer-
chen, als es nu vnd hienach kraft vnd maht hat vnd haben sol vnd mag. Vnd des ze vr-
kund vnd ze merer sicherhait aller vorgescribner ding vnd geding han ich Gyly von
Stu rf is da vorgenanden min insigel offenlich gehenket an disen brief. Der geben ist
ze Cur in der statt an dem nachsten zinstag nach sant Nyclausen tag in dem iar, do
man zalt von Cristus geburt druzehenhundert iar ahtzig iar vnd dar nach in dem ahto-
den iar.
a) Verzierte Initiale J, 6 cm lang. – b) Über dem g ein überflüssiger Haken.

4543.                                                                       Tirano, (8. oder 9.) Dezember 1388
Rizollus del Mangarino von Tirano verkauft dem Kloster S.Remigio und S.Perpetua
 eine Wiese in Viano. 

Or.(A), A comunale Tirano, Madonna di Tirano, 607. – Pg.14,5(36)/46 cm. – Rückvermerk (gleich -
zeitig): Aquistus confratrum de sancto Romerio et de sancta Perpetua factus a Rizollo del Mangarino,
1388. – Geschrieben vom Notar Jacobinus Zazonus. 

Zum Datum: Die Elemente der Datierung stimmen nicht überein. Der 9. Dez. 1388 war ein Mitt-
woch und nicht ein Dienstag. 

Regest: Pedrotti, San Remigio, 625. – Vetti/Zoia, 607. – Zoia, Poschiavo, 184.

C. Ina) nomine domini nostri Yesu Christi amen. Millesimo trecentesimo L octuagesi-
mo octavo, die martis nono mensis decembris, indictione L duodecima. Rizol lus
 filius condam ser Johanis del Mangarino de Tirano1 fecit et facit L venditionem
datum et cessionem totius sui iuris dominii et possessionis transllacionem ad pro -
prium in manibus fratrum Zianel l i de Baddis, Maffey de Cast i l l iono de Clu-
r io2, Massi i de Cazapane et Spagniol l i de Carate3 omnium confratrum ecclesie
sanctorum Romeri i et Perpetue4 de Tirano recipientium suis nominibus et nomi-
nibus dictarum ecclesiarum et tocius capituli et confratrum predictarum ecclesiarum,
nominative de petia una terre prative iacente in terratorio de Tirano, ubi dicitur ad
Vianum5 seu ad Valserascham6, cui coheret undique, sillicet a mane a meridie a
sero et a null(or)a, predictarum ecclesiarum sive monachorum suprascriptarum eccle-
siarum, salvo tamen si alliter vel allio modo reperhirentur coherentie, quod semper in
hac venditione intelligantur esse iuste aposite et deducte, et hec cum omnibus suis
 iuribus pertinentiis et utillitatibus ascuis et pascuis communanciis viis et confiniis
aquis aquaductis et iuribus aquarum ingressibus et egressibus et omnibus alliis iuribus
integre dicto venditori et dicte petie terre spectantibus et pertinentibus et eorum ra-
cione et occaxione, ita ut decetero predicti confratres, qui nunc sunt ad predictas
ecclesias et in futurum erunt ad ipsas ecclesias, habeant teneant gaudeant et possi -
deant predictam petiam terre cum predictis iuribus et exinde faciant iure et nomine
proprietatis, quidquid facere voluerint, sine aliqua contradictione suprascripti vendi-
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4543. 1Tirano, ital. Prov. Sondrio. – 2Castione, Gem. Chiuro, ebd. – 3Wohl Carate Urio, ital. Prov.
 Como. – 4Kloster S.Remigio, Gem. u. Kr. Brusio, u. S.Perpetua, Gem. Tirano. – 5Viano, Gem. Brusio. –
6Val Sarasca, ebd.
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toris eiusque heredis nec alterius persone comunis collegii capituli et universitatis. In-
super dictus Rizol lus predictis confratribus recipientibus suis nominibus et nomini-
bus ut supra dedit et cessit dat et cedit omne suum ius et omnia sua iura omnesque ac-
tiones et raciones realles et personalles utilles directas et ypotecharias privillegia et
prerogativas omnesque exceptiones defensiones retentiones et replicationes et omnia
allia universa et singulla iura dicto Rizol lo et dicte petie terre spectantes et pertinen-
tes spectantia et pertinentia et eorum ratione et occaxione, ita ut per omnia et omni-
bus modis dicti emptores suis nominibus et nominibus suprascriptarum ecclesiarum
sint et sucedant et esse debeant in universso loco iure et statu suprascripti venditoris
de predicta petia terre et utantur et experiantur agant et exerceant omnibus modis et
 iuribus usibus racionibus et occaxionibus, quibus dictus Rizol lus venditor uti et
 experiri agere et exercere poterat ante hunc contractum venditionis. Et exnunc prout
extunc suprascriptus Rizol lus venditor eisdem confratribus recipientibus suis nomi-
nibus et nominibus ut supra dedit et concesit dat et concedit plenam parabulam et
licen tiam intrandi et aprehendendi sua propria auctoritate et impune corporallem
possessionem et tenutam et quasi predicte petie terre, et donec intraverint et dictam
possessionem et tenutam et quasi aprehenderint, constituit se dictus Rizol lus nomi-
ne suprascriptorum confratrum emptorum tenere et possidere, cui dominio et posses-
sioni et omni iuri possidendi illico dictus venditor se penittus renunciavit et id in
 ipsos emptores penitus remisit transtullit deseruit et derelinquit et se absentem fecit,
abdicando a se omne suum ius dominii et possessionis et quodlibet alliud suum ius
possidendi et id in ipsos emptores penitus transferendo eosque faciendo et consti -
tuendo veros dominos et possesores suo proprio ministerio et facto de predicta petia
terre superius vendita. Quam petiam terre suprascriptus Rizol lus venditor promisit
et promittit et sollempniter per stipullationem convenit obligando se et omnia sua
 bona pignori presentia et futura suprascriptis confratribus recipientibus nomine quo
supra defendere et guarentare ab omni homine et persona comuni collegio capitulo et
universitate et in se suscipere dictam causam et cassum et litis eventum a prima cita-
tione inantea usque in finem litis omnibus suis dampnis expensis et interesse et sine
dampnis expensis et interesse suprascriptarum ecclexiarum et confratrum suprascrip-
tarum ecclexiarum tam presentium quam futurorum et futurorum quam presentium
et in pena et cum pena dupli precii infrascripti et totius dampni et interesse sollempni
stipullatione promissa et deducta, quam penam suprascriptus Rizol lus venditor eis-
dem confratribus recipientibus nomine quo supra dare et solvere promittit sub ypo-
techa et obligo omnium suorum bonorum pignori presentium et futurorum cum om-
nibus expensis dampnis et interesse, que fient et curent pro predicta pena petenda exi-
genda et habenda in bonis denariis numeratis tantum curentibus et spendibillibus in
tempore solutionis et in civitate Cum(arum)7 et eius districtu et quod liceat su pra -
scriptis confratribus ubique capere et personaliter detinere suprascriptum Rizol lum
venditorem et eius res et bona ubique accipere robari et contestari usque ad plenam
solucionem et satisfacionem predicte pene evictionis, dum predicta p(ar)teb) terre
evinceretur in toto vel in parte seu pro rata parte evictionis. Pro qua venditione et da-
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to suprascriptus Rizol lus fuit et est contentus et confessus se a suprascriptis fratribus
Zianel lo, Mafeo, Massio et Spagniol lo confratribus suprascriptarum eccle sia -
rumc) solventibus suis nominibus et nominibus predictarum ecclesiarum et confra-
trum predictarum ecclesiarum de eorum comuni utillitate habuisse et recipisse libras
quinque imperialium in bonis denariis numeratis tantum pretio et nomine pretii et
pro completa solutione suprascripte pecie terre superius vendite ac etiam pro comple-
ta solutione et integra satisfacione omnium fictorum preteritorum suprascripte pecie
terre usque nuncd), quam ipsi fratres tenuerant et laboraverant ad fictum a dictoe),
nunc computatis omnibus fictis preteritis et solutionibus et omnibus rationibus factis
inter eos in ista renunciatione omni exceptione non habite et non recepte dicte solu-
tionis et spey receptionis et numerationis future et qualibet allia ratione et occaxione
exceptione remota et renunciata et nec dicere nec allegare posset dictus venditor se
deceptum fore ultra dimedium iusti pretii suprascripti nec quod supleatur ei aliquid
loco iusti pretii, si id mellius excederet ultra duplum, et generalliter renunt(iando) cui-
que allii iuri legi exceptioni defensioni allegationi et probationi in contrarium. Quia
sic inter eos convenit. Actum in terra de Tirano ad domum suprascripti Rizol l i
venditoris. Unde plures. Interfuerunt ibi testes et notarius vocati et rogati Bonifa -
c ius filius condam fratris Lafranchi de Al l iascha8 de Cumis, Laurentius filius
condam Fanchini de Parocho, Johanol lus filius condam Bertrami de Nouere-
do8 de Cazapane omnes habitatores Tirani et Del laydus filius condam Johan-
nis  Picoye habitator Vi l le 9 et pro notario Jacomollus filius condam ser Balsari i
de Seronno10 habitator Tirani omnes noti et ydonei. 
(ST) Ego Jacobinus notarius habitator Stazone11 filius condam magistri Ben ue -
nuti Zazoni notarii de Burmio12 hanc cartam venditionis rogatus tradidi et scripsi
melliorando laude sapientis. 
a) Verzierte Initiale J, 11 cm lang. – b) pte mit übergeschriebenem Kürzungsstrich. – c) Es folgt solve mit
Kürzungsstrich, wohl irrt. nicht getilgt. – d) nunc über der Zeile nachgetragen. – e) Hier fehlt wohl Rizollo.

4544.                                                                     25. Dezember 1388 – 1. Januar 1389
Bischof Hartmann von Chur bestätigt verschiedenen Lehensträgern ihre Mannlehen. 

Eintrag (E1), 14./15. Jh., BAC, 341.04 (Urbar E), f. 96. – Eintrag (E2), ebd., f.137. – Eintrag (E3),
ebd., f.138.

Druckvorlage ist E1. E2 enthält nur den Teil betr. Schauenstein. E3 enthält nur den Teil betr. Hensli
Ringg. Von E2 u. E3 werden nur Namenvarianten angemerkt. 

Hie sind vermerkt vnd angeschriben die edeln vnd ander erber lut, die iru manlehen
habend enpfangen von dem erwirdigen wol erborn herren vnd fursten herrn Hart-
man erwelt vnd bestet ze byschoff ze Chur1, do man zalt von Cristus geburt 
MoCCCoLXXXo nono, in der wichnacht wuchen des selben jars, do hub sich du ver-
merkung diss buchlis an.
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4543. 8Nicht identifiziert. – 9Villa di Tirano, ital. Prov. Sondrio. – 10Saronno, ital. Prov. Varese. –
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4544. 1Hartmann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416.
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Diss sint du lehen, die Ha rtwig von Vber Caste l 2 hat enpfangen. Des ersten den
hoff von Sygens3. Item ze Falarina4 ain halb hub. Item ze Felers5 ain hub. Item ze
Ramein6 ein halb hub. Item ze Furt7 II. huben. Diss obgeschriben lehen hat by-
schoff Hartman verlihen, was er ze recht lichen solt, im sim gotzhus vnd sinen nach -
komen vnschadlich.
Diss sind die lehen, die Symon Panigad8 hat enpfangen. Des ersten in Schams ze
Andern9 von dem zehenden ain phunt an wert. Item ze Cladund10 IIII. ß an wert.
Item ze Cast ie lg11 III. ß an wert. Item ze Wargenstain12 X. ß an wert, vnd ist alles
des klainen werts. Diss obgeschriben lehen hat byschoff Hartman verlihen, was er ze
recht lihen solt, im sim gotzhus vnd sinen nachkomen vnschadlich.
Item Hensl i a) Ringg hat enpfangen ze lehen. Des ersten die dru tail des zehenden ze
Si ls 13. Item ain hub ze Lumens14. Item II. huben ze Flerdens15 in dem dorf. Diss
obgeschriben lehen hat byschoff Hartman verlihen, was er dar an von recht lihen
solt, im sim gotzhus vnd sinen rechten nachkommenb) vnschadlich.
Diss sint du lehen, die Rudolf von Schowenstain genant von Erenfels 16 hat enp -
fangen. Des ersten das vitzdum ampt in Tumla schc) 17 mit sinen rechten. Item dru
tail des grossen zehenden ze Purtein18. Item X. ß an wert von dem zehenden ze
Tartar19. Item VII. ß an wert von dem zehenden ze Si ls. Item V. ß an wert ze Tu-
ses20 an aim zehenden. Item ze Flerdensd) ain hub, gilt VI. ß an wert. Item ze Vr-
mein21 IIII. ß an wert von ainer hub. Item ze Lumins VII. ß an wert von ainer hub.
Item ze Tartar II. ß an wert von ainer hub. Item vsser ainer wisun genant Bru l 22 ge-
legen ze Catze) 23 I. fuder hows. Vnd ist diss vorgeschriben alles geschriben nach dem,
als hie vor golten hat, als der selb Erenfels spricht. Diss obgeschriben lehen hat
byschoff Hartman verlihen im sim gotzhus vnd sinen nachkomen vnschadlich, was
er dar an ze recht lihen solt.
Diss sind du lehen, die Hans f) vnd Go t fr id von Erenfels 24 des vorgenanten Ru-
dolfs g) sun hand enpfangen, du vormals dero von Capel l 25 lehen warent. Des ersten
ze Si ls von dem zehenden ain phunt an wert. Item ze Si ls ain hoff haist von Wi-
uair 26, giltelt h) VII. ß an wert. Item ain gehusig haist Wiuair mit den luten, die dar
zu gehorent. Item ain hub ze Flerden gilt XIIII. ß an wert. Item ain hub ze Flerden
gilt XI. ß an wert. Item ze Lumins ain halb hub, gilt VII. ß an wert. Vnd ist och alles
des alten gelts. Diss obgeschriben lehen hat byschoff Hartman verlihen, was er ze
recht dar an lihen solt, im sim gotzhus vnd sinen nachkomen vnschadlich. 
Diss sind du lehen, die Jacob von Grif fense27 hat enpfangen. Des ersten den turn
in dem dorf ze Flums28. Item ain hofstat lit ob dem turn. Item iarlichen V. ß i) vsser
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4544. 2Hartwig IV. v. Übercastel/Surcasti (Gem. u. Kr. Lumnezia), 1365–1419. – 3Sagogn, Kr. Ilanz. –
4Fallerin, Gem. Schluein, Kr. Ilanz. – 5Falera, Kr. Ilanz. – 6Rumein, Degen, Gem. Lumnezia. – 7Uors
(Furth), ebd. – 8Simon II. Panigad. – 9Andeer, Kr. Schams. – 10Clugin, Gem. Andeer. – 11Casti, Gem.
Casti-Wergenstein, ebd. – 12Wergenstein, Gem. Casti-Wergenstein. – 13Sils i.D., Kr. Domleschg. – 14Al-
mens, ebd. – 15Flerden, Kr. Thusis. – 16Rudolf v. Schauenstein-Ehrenfels (Gem. Sils i.D.), 1343–1388. –
17Domleschg, Tal u. Kr. – 18Portein, Gem. Cazis. – 19Tartar, ebd. – 20Thusis, Gem. u. Kr. – 21Urmein,
Kr. Thusis. – 22Name abg., Gem. Cazis. – 23Cazis, Kr. Thusis. – 24Johann (1388–1409) u. Gottfried v.
Schauenstein-Ehrenfels. – 25Herren v. Campell/Campi, Gem. Sils i.D., Ende des 14. Jh. bereits ausgestor-
ben. – 26Name abg., Gem. Sils i.D. – 27Jakob v. Grifensee (Gem. Flums), 1362–1389. – 28Flums, Wahl-
kr. Sarganserland SG.
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der stur ze Flums. Diss vorgeschriben lehen hat byschoff Hartman verlihen, was er
ze recht dar an lihen solt, im sim gotzhus vnd sinen nachkomen vnschadlich.
Diss sind du lehen, die die von Lumerins29 hand enpfangen. Des ersten ze Sygens
XXIIII. ß an wert. Item ze Ramein XV. ß an wert. Item von den colonien XXV.
schaff. Item ze Luwen30 II. colonien. Item ze Lumerins I. colonia, vnd noch ander
lehen, die si verschriben wellend geben, so si ir brief vberlesend. Diss obgeschriben le-
hen hat byschoff Hartman verlihen, was er ze recht dar an lihen solt, im sim gotzhus
vnd sinen nachkomen vnschadlich.
Diss sind du lehen, die Ru di31 vitzdum hat enpfangen. Des ersten das vitzdum ampt
ze Chur, dar zu gehort j).
a) Hennsli E3. – b) nachkomen über rechten nachgetragen. – c) Tumlesch E2. – d) Flerndens E2. – e) Katz
E2. – f ) Hanns E2. – g) Rudolffs E2. – h) E1. – i) Es folgt d durchgestrichen. – j) Hier bricht der Text ab.

4545.                                                                                   Bellinzona 1, 1. Januar 1389
Petrus von Ascona 2 verpachtet an Zaninus Beriolus von Daro 3 u.a. eine Wiese im Ge-
biet von Bellinzona . . . ubi dicitur ad Pedemontis 3 . . ., cui coheret . . . assero . . .
heredis condam ser Melchionis de Sacho4 . . .

Or. (A), A di Stato del Ticino Bellinzona, Pometta 11. 

Druck: G. Pometta, Briciole di storia Bellinzonese IV/2 (1941), S.79. 

4546.                                                                                  Reichenberg, 5. Januar 1389
Jakob von Muldain verzichtet auf Schadenersatz gegenüber Hainriget von Fontana, der
ihn beim Verkauf von Gütern in Tiefencastel an Ulrich von Matsch behindert hat.

Or. (A), BAC, 013.0593. – Pg. 25,5/17,5 cm. – Siegel Abb. 284. – Rückvermerk (16. Jh.): Ver-
kauff brieff vmb ettlich gietter in Tieffencasten.

Icha) Jacob von Muldys weilond Hannsen saligen sun von Muldys1 vergich vnd
tun chunt an disem L offen brief allen den, die in ansehend lesend oder horend lesen,
daz von der guter wegen, die in L Churwalhen2 gelegen sint zu dem Tieffencha-
sten3, die min egnanter vatter Hanns Muldys von der L edlen wolerbornen frowen
grauin Vrs len grawf Rudolf fs saligen witwen von Werdenberg von Sanganz mi-
ner genadigen frowen vnd von minem genadigen herren grawf Johannsen von Wer-
denberg irem sun ietzund herren zu santb) Sanganz4 erchofft het, alz der brief 5 law -
tet, den min vatter saliger dar vmb von in het, den er mir gelan hat, han ich die selben
gut zu dem Tieffenchasten seider reht vnd redlichen verchowfft dem edlen woler-
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4544. 29Lumbrein, Gem. u. Kr. Lumnezia. – 30Luven, Gem. u. Kr. Ilanz. – 31Rudolf Sellos, 1369–1387
Viztum v. Chur.

4545. 1Stadt u. Bez. TI. – 2Bez. Locarno TI. – 3Stadt Bellinzona. – 4Melchior v. Sax-Misox, 1354–1369. 

4546. 1Jakob (1381–1404) u. Johann (1366–1374) v. Muldain (Gem. Vaz/Obervaz, Kr. Alvaschein). –
2Churwalchen = Churrätien. – 3Tiefencastel, Kr. Alvaschein. – 4Ursula v. Vaz (Kr. Alvaschein), 1337–
1369, Gemahlin Rudolfs IV. (1328–1361), u. Johann I. (1342–1399) v. Werdenberg-Sargans. – 5Nr. 3654.
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bornem herren vogt V l r ichen von Ma tsch grauen ze Kirchperg6 minem lieben ge-
nadigen herren, dar vmb er von mir ainen chowffbrief 7 hat, zu ainem rehten ewigen
chowff. An dem selben chowff vnd guten hast du mich Hanriget von Fontan8 ge-
engt geirrt vnd gehindert, dez ich ze grozen schaden chumen pin, dar vber pist du mit
minem obgnanten genadigen herren von Ma tsch vber ain chumen vnd pist von aller
diner ansprach gestanden, die du zu den obgnanten guten maintest ze han. Sider du
Hainriget von Fontan daz getan hast vnd din ansprach, die du zu den obgnanten
guten maintest ze han, dem vorgnanten minem genadigen herren von Ma tsch vnd
 sinen erben vfgeben hast, so sag ich dich vnd din erben fur mich vnd min erben aller
der schaden vnd zerung, die ich von des obgnanten guten von dinen wegen genumen
vnd enphangen han, vnd aller ansprach, die ich dar vmb zu dir han gehabt oder geha-
ben moht, nu hinnan fur ledigen vnd loz gantzlich vnd gar mit vrchund diz briefs, den
ich obgnanter Jacob fur mich vnd min erben dir egnanten Hainriget vnd dinen er-
ben gib, versigelten mit minem aigen anhangendem insigel. Vnd der sach sint geziu-
gen die erbern man Chunrat von Herwizhouen9, Gudentz Rowber vnd Jacobe
der schriber von Schluderns10. Daz ist geschehen ze Richenberg11 an des zwelff-
ten der hailgen dreyr chung abend, do man zalt von Cristes geburd driwzehenhundert
jar, darnach in dem nawn vnd ahtzigosten jar.
a) Verzierte Initiale J, 6,5 cm lang. – b) A. 

4547.                                                                                           Chur, 16. Januar 1389
Burkhard von Schauenstein verspricht dem Kloster St.Luzi in Chur, die von Äberli
Mauler für dessen Jahrzeit gestifteten 30 Schillinge aus einem Haus, das damals Äberli
gehört hatte, weiterhin zu zahlen. 

Abschr. (B), 15. Jh., BAC, 021.02 (Cartular B), f. 256.

Regest: Mohr, Cod. dipl. IV, 134.

Ich Burkart von Schowenstain1 tun kund mit disem brieff allen den, die in an se-
hend oder horend lesen, vnd vergich fur mich vnd all min erben von der drysg schil-
ling Mail isch2 wegen, so Eberl i Mauler salig aim probst vnd dem convent dez
gotzhus sant Lutzin3 zem ewigen jartzit geben vnd gelaussen haut vnd inenn dasselb
jartzit gesetzt haut vff min gemurot keminaten in mym huß vnd hoffraiti gelegen, dz
do ze maul dez selben Eberl is Maulers aigen wz, vnd aber min lieber vatter selig
Rudolf f von Schowenstain4 die selben gemuroten keminaten von dem obgeschri-
ben Eberl in Mauler kofft haut mit dem geding, dz min vatter salig vnd sin erben
drysg schilling Mail isch aim probst vnd dem convent gemainlich jerlich vff sant
Martis tag von sinen wegen ze ainem jartzit eweklich geben vnd vßrichten solt, da lo-
ben ich mit guten truwen fur mich vnd min erben dem probst vnd dem convent ge-

164                                                                          1389                                                   Nr. 4546–4547

4546. 6Ulrich IV. v. Matsch, 1348 – †1402, Graf v. Kirchberg (Oberkirchberg, südl. Ulm BW). – 7Nr.
4179. – 8Hainriget (Heinrich) v. Fontana. – 9Herbishofen, Gem. Lachen im Allgäu. – 10Schluderns,
Vinschgau, ital. Prov. Bozen. – 11Burg Reichenberg, Gem. Taufers im Münstertal, Vinschgau.

4547. 1Burkhard V. v. Schauenstein (Gem. Masein, Kr. Thusis), 1372 – †1416. – 2Mailänder Münze. –
3Prämonstratenserkloster St.Luzi in Chur. – 4Rudolf IV. v. Schauenstein, 1347 – †1386.
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mainlich ze sant Lutzin vnd irenn nachkomen dz vorgeschriben jartzit die drisg
schilling Mail isch jerlich vff sant Mart is tag ab der vorgeschriben miner gemuroten
keminaten, als es der a) dikbenempt Eber l i Mauler selig den vorgeschriben herrn ze
ainem jartzit geordnot geben vnd geldssen haut, vnd als es der obgeschriben min vater
see lig von im mit dem selben gedingen kofft vnd an mich brdcht haut, vnd sol och das-
selb jartzit nimmer mer verschynenn noch abgdn mit vrkunnd vnd mit krafft diß
brieffs. Dez ze vrkund vnd stater sicherait so hdn ich obgeschriben Burkhart von
Schowenstain min aigenn insigel fur mich vnd all min erben vnd nachkomen offen-
lich gehengt an disem brieff. Geben ze Cur am nechsten samstag nach sant Hyla -
r ienn tag im jar, do man zalt von Christ(i) geburt druzehen hundert vnd achtzig jar,
dar nach im nunden jar etc.
a) Es folgt durchgestrichen l.

4548.                                                                                                      28. Januar 1389
Der Priester Kaspar Maisselstein schwört, mit der Fürstenburg nur dem tirolischen
Landesfürsten und dessen Kanzler Anton, dem designierten Bischof von Chur, gehor-
sam zu sein.

Or. (A), Haus-, Hof- u. StaatsA Wien, AUR. – Pg. 26,5/18,5 cm. – 3 Siegel verso aufgedrückt, stark
besch. – Rückvermerk (15. Jh.): Wie man der herrschaft mit Furstenburg gesworen hat. 

Abschr. (B), 18. Jh., ebd., Schweiz, Kt. 1/Fasz. 1, f. 47. 

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A II, 245 (nach B). 

Regest: Ladurner, Regesten, S. 350, Nr.1233. 

Ich Casparr Mayssels tain priester bechenn offenleich mit disem brief fur mich
vnd mein nachkomen, L daz ich mit auf gehebten vingern ainen gestallten ayt hintz
den heyligen gesworen han, alz ich L dez ermant pin von meiner gnadigen herrschaft
von O sterr(e ich) von der vest wegen Fu rstenburg1 vnd auch L von der recht we-
gen, die mein vorgen(ante) gnadige herrschaft dartzu hat, das ich mit der selben vest,
vnd waz dartzu gehort, gewartig vnd gehorsam sol sein dem durchlauchtigen vnd
hochgebor(ne)n fursten hertzog Albrechten hertzog ze O sterr(e ich)2 etc. als ai-
nem lantfursten vnd herren dez landes an der Etsch3 vnd seinen vettern vnd dem er-
wirdigen vnd gaistleichen herren hern Anthonien meins gnadigen herren hertzog
Albrechten etc. schreiber vnd haimleicher alz ainem chumftigen pyschof ze Chur4

vnd niemand anders, also wann daz sey, daz mich mein egen(ante) gnadige herrschaft
von O sterr(e ich) oder der obgenant her Anthoni alz ain chumftiger pyschof von
der vorgenanten vest wegen Fu rstenburg vnd waz dartzu gehort ermanend, oder
wer irn gwalt brief darumb hat vnd zaigt, so verhaizz ich pey dem ayd, als ich darumb
ge sworen han, die selben vest Fu rstenburg, vnd waz dartzu gehort, auf ze geben der
offtgenanten meiner herrschaft von O sterr(e ich) vnd dem obgenanten hern An -
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4548. 1Fürstenburg, Gem. Mals, Vinschgau, ital. Prov. Bozen. – 2Albrecht III. v. Österreich, 1350 – †1395. –
3Etsch/Adige, Fluss. – 4Anton v. Stubay (Stubaital, Tirol), Schreiber Herzog Albrechts III. v. Österreich, wur-
de von Papst Urban VI. zum Bischof v. Chur ernannt (Nr. 4566), versprach Papst Bonifaz IX. am 25. Febr. 1390
die Bezahlung der Servitien (Nr.4584) und verzichtete vor dem 18. Mai 1391 (Nr.4629) auf das Bistum Chur.
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thonien, oder wer mich mit irm gwaltbrief ermant zu irn handen ein ze antwurten
dem selben an meiner obgenanten herrschaft stat, vnd dauon ab ze treten an alle ir-
rung vnd hindernuzz, vnd das ich daz also vest vnd stat hallten well. Darumb gib ich
disen offen brief versigelten mit meinem auf gedrukchtem insigel, vnd zu ainer mere-
ren sicher hait han ich fleizz(ige)n gepeten den erbern vnd vesten man Hansen den
Ydungs peuger5 purkgrafen auf Tyrol 6 vnd Christan Go t fr id die zeit richter auf
dem Stain7, daz sy irew insigel zu dem meinen auf den brief gedrukt haben in vnd irn
erben an allen schaden. Daz ist beschehen nach Christi gepurt dreuzehen hundert jar,
darnach in dem nawn vnd achzigisten jar, an pfintztag nach sand Pauls tag, alz er be-
chert ward. 

4549.                                                                                            Chur, 3. Februar 1389
Das geistliche Gericht Chur beurkundet das Abkommen zwischen Anna von Halden-
stein und ihren Verwandten über das Erbe ihres Vaters Ulrich und ihres Onkels Lich-
tenstein von Haldenstein.

Abschr. (B), 15. Jh., StaatsA GR Chur, D VII B 284 (Kopialbuch Grifensee), S. 35.

Druck: F. Jecklin, JHGG 47 (1917), S. 32, Nr. 3.

In dem nammen des herren amen. Wir richter der kirchen ze Chur tund kund allen
den, die disen brief ansehent, die erkantnust diser nâchgeschribner dingen. Es sond
wissen alle die, den es komlich ist ze wissent vnd die dis ding berurt ald beruren wirt
mugen, in weler wys das syg in kunfftigen ziten, das vor vns ist gestanden in gerichts
wys vnd och in gegenwurtekait ains offnen noder schrybers vnd och der nâchgeschrib-
nen gezugen die edel frôwe Anna wylent V l r ichs von Haldenstain1 tochter wit-
tewa) wylent Hainrichs von Luterberg2 mit irm daselbs erwelten zu disen nach
geschrib nen dingen besundern vogt Petern von Vnderwegen3, den wir der selben
frow Annen in alle weg wys sach vnd rechten, mit den es bas vnd vesteklicher gesche-
hen mocht vnd solt, mit dem rechten zu ainem vogt gâbend, dasselb ampt der vogty
och der selb Peter von Vnderwegen mit zitiger vorbetrachtung zu sinen handen vn-
betzwungenlich empfieng, vnd brâcht fur mit worten durch persôn des fursichtigen
vnd beschaidnen manns Rudolf fs Vennren vogts ze Frodenberg4, wie sy mit
Margarethen von Haldenstain5 wittwen wylent Go t fr ids von Amtz6, Els  be -
then von Haldenstain7 Ha rtwigs von Val lendâns8 husfrôwen, Burkarten von
Schôwenstain9 fur sich selb vnd fur sin husfrôwenb) Annenc) Ytal Planten10 hus-
frôwen nit mit frauel ald mit bezwungnust gezwungen noch mit dehainem list ald vn-
truw hinderkomen in dehainerlayg wys, sunder mit frygem gemut vnd aigens willens
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4548. 5Johann v. Jedenspeigen (Bez. Gänserndorf, Niederösterreich), 1388–1394 Burggraf v. Tirol. –
6Schloss Tirol, Gem. Dorf Tirol, ital. Prov. Bozen. – 7Wohl Stein am Ritten, Gem. Ritten, ital. Prov. Bozen.

4549. 1Anna (1381–1404) u. Ulrich II. (1351–1380) v. Haldenstein (Kr.V Dörfer). – 2Heinrich v. Luter-
berg (abg. Burg, Gem. Fischingen, Bez. Münchwilen TG). – 3Peter v. Unterwegen (wohl Pagig, Gem. Arosa,
Kr. Schanfigg), †1406. – 4Freudenberg, Gem. Bad Ragaz, Wahlkr. Sarganserland SG. – 5Margareta II. v.
Haldenstein, 1351–1389. – 6Gottfried v. Ems (Hohenems, Vorarlberg). – 7Elisabeth v. Haldenstein. –
8Hartwig II. v. Valendas (Gem. Safiental, Kr. Safien), 1347–1389. – 9Burkhard V. v. Schauenstein (Gem.
Masein, Kr. Thusis), 1372 – †1416. – 10Anna v. Schauenstein (1372–1389) u. Ital Planta (1367–1406).
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mit zitlicher vorbetrachtung mit raut hilf vnd gunst ir angebornen frunden vnd vil
andrer erberer luten fruntlich vberain komen vnd redlich ainmutig worden war, vnd
och die vorgeschribnen Margreten vnd Elsbethen von Haldenstain vnd Bur-
karten von Schôwenstain fur sich selb vnd fur sin schwoster, die och daselbs ge-
genwurtig wârent, ouch mit der vorgedâchten frôw Annen hett vberain braucht vmb
alle dinge vnd guter vnd och lut man vnd wyb vnd burg, mit was nammen si genammt
sygen vnd wâ sy gelegen sygen varent ald ligent aigen ald lehen, wie sy vnd mit was
wys sy wylent V l r ichen von Haldenstain der vorgenammten fro Annen vatter
vnd wylent Haldenstain von Liechtenstaind) 11 sinem bruder wylent V l r ichen
zugehortent vnd zu ir handen komen sind vnd och zu der selben frow Annen von to-
des wegen wylent V l r ichs irs vatters vone) Liechtenstain von Haldenstain den
vorgeschribnen von rechtem erbe geuallen sind vnd ouch die lut man vnd wyb, die
den selben vorgenammten wylent V l r ichen vone) Liechtenstain von Hal  den -
s tain, do sy in lib wârent, zugehorten, richten vnd halten, als sy dunkte zimlich vnd
billich sin allweg, doch also, das den vorgeschribnen Margreten vnd Elsbethen
von Haldenstain, Burkarten von Schôwenstain vnd siner schwoster ire recht
behalten sygint. Es hând och die vorgeschribnen lut ald knecht ainem herren jegkli-
cher fur sich selb vnd fur sin nâchkomen getân ainen liplichen ayd, das sy wolten vnd
sollten sin der vorgeschribnen fro Annen vnd nâch irm tôd, ob sy âne kind abgienge,
dem stammen vnd dem geschlacht von Haldenstain als der vorgenammten frow
Annen redlichen erben gehorsam sin, getruwlich vnd redlich dienen als ain knecht
 sinem herren mit allen irn gutern vnd personen vnd och getruwlichen helffen, die burg
vnd guter vnd andre ding dem geschlacht von Haldenstain beschirmen ân geuerd
vnd aller vntruw in disen vorgeschribnen dingen gantzlichen v̂ssgeschlossen, doch mit
solichen gedingen vnd tadingen, das die selb frôw Anna enkainen eman nit sol nemen
denn mit raut willen vnd gunst der vorgeschribnen Margreten vnd Elsbethen von
Haldenstain, Burkarts von Schôwenstain vnd Annen siner schwoster vnd
and rer ir angeborner vnd guter frunden. Vnd wenn die vorgenammt frôw Anna nâch
raut gunst vnd hilf der vorgenammten nemen wil ainen elichen man, denn so sond die
vorgeschribnen vnd nâchgeschribnen stuk von dem selben elichen mann vorhin, e das
die elich gelupt beschech, geuestnot vnd bestat werden mit guter truw âne alles verzie-
hen vnd âne allermenigkliches widerred geuard vnd vntruw gantzlich vssgeschlossen.
Es ist ouch bedingt, ob es beschach, das dieselb frôw Anna abgiengi ân kind, sy hab
ainen êman oder nit, so sond alle ding vnd guter gemainlich vnd all besitzungen vnd
aigenschafften, sy sygen varent ald ligent als vor mit was nammen sy sygen genammt,
vnd och die persônen, die der selben frow Annen allain vnd sunderlich von wylent
irem vatter V l r ichen vnd Liechtenstain von Haldenstain desselben V l r ichs
bruder angeuallen f) sind, sond widerumb vallen zu dem stammen, das ist zu den red-
lichen vnd elichen erben vnd zu dem geschlaht von Haldenstain, von denen es
ouch, als vorgeschriben ist, alles komen ist, vnd den selben sond denn die vorge-
nammten lut mit allen dingen vnd gutern warten, doch also, das den vorgenammten
Margreten vnd Elsbethen von Haldenstain, Burkarten von Schowenstain
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vnd Annen siner schwoster ouch ire recht behalten sygen. Es ist och dis geding zuge-
setzt, das die vorgenamt frow Anna die vorgeschribnen ding vnd guter alle gemain-
lich noch dehains besunder nit sol in kainen weg verkeren ald verwandlen oder dehai-
nem andern enkains wegs entfromden âne wârs wissen raut gunst vnd willen der vor-
genammten Margreten vnd Elsbethen von Haldenstain, Burkarts von Scho-
wenstain, Annen siner schwoster vnd andrer ir guten vnd angeborner frunden
 allweg der ietzgenamten aller vnd ir jegklichs besunder rechten behalten. Vnd do also
dise ding alle wârent furgelait, die vorgenammt frow Anna mit gunst willen vnd och
mit hannd Peters von Vnderwegen des vorgenammten irs vogts vnd och Margret
vnd Elsbeth von Haldenstain vnd Burkart von Schowenstain fur sich vnd sin
schwoster verjâhent allu ding, die vor geschriben sind, das die wâr warint, vnd verya-
hends vor vns vor gericht vnd in gegenwurtigkait des offnen noder schribers vnd der
nach geschribnen gezugen vnd das sy mitenander also fruntlich, als vor ist geschriben,
vberain komen warint vnd ebenhellig worden mit vorbedâchten gemuten vnd das sy
hettint alle ding, die vorgeschriben sind, verhaissen sicherlich vnd vesteklich by ir tru-
wen in aydes wys ze behaltendg) vest vnd stat. Wir frâgtent och die vorgeschribnen
tayl alle gemainlich redlich vmb die vorgenamten stuk vnd nâment von in verhais-
sung vnd verhiessent vns all gemainlich by ir truw als vor fur sich selb vnd och anstatt
aller dero, die das angehoren mag, das sy es woltint vnd soltint allessament, das vor-
geschriben ist, vest stat vnd och gantz halten getruwlichh) geuard vnd vntruw gantz-
lich vssgeschlossen, doch allweg, das den vorgeschribnen taylen vnd ir jegklichem ire
rechte behalten sygen. Vnd diser dingen aller zu gezugknuss wir vorgenamter richter
der kirchen ze Chur des gerichts der kirchen ze Chur insigel mit der vndergeschrifft
vnd zusatzz des zaichens des offnen noder schribers, der hienach geschriben stât, vnd
mit den insigelln Annen von Haldenstains, Burkartz von Schôwenstain, Pe-
ters von Vnderwegen vogts vnd der erwirdigen herren des bropsts des munsters zu
sant Lutzin12 vsswendig der mûran der statt ze Chur, Albrechts von Richen -
s tain13 thegans des gotshuses ze Phauers14 vnd Gunthalms Schorands lutprie -
sters ze Mayls15 habend gehenkt an disen brief. Ouch wir nâchgeschribnen Anna von
Haldenstain, Burkart von Schôwenstain verjehent alle vorgeschribne ding von
vns, das sy wâr sind vnd, als vorgeschriben ist, vollfurt vnd vollprâcht, dârumb haben
wir vnsre insigell mit dem insigel des gerichts der kirchen ze Chur vnd mit der vnder-
geschrifft des zusatzs des zaychens des nâchgeschribnen noder schribers habend ange-
henkt zu gezugnust der vorgeschribnen dingen. Vnd ich Peter von Vnderwegen er-
welter vogt der vorgeschribnen Annen besunderlich zu den vorgeschribnen dingen
vergich, das alle von mir geschribne ding wâr sind vnd mit minem willen vnd gunst
vollfurt, dârumb hân ich min insigel mit den vorgeschribnen insigeln ouch gehenkt an
disen brief. Wir vorgeschribnen V l r ich16 bropst des vorgeschribnen munsters ze sant
Lutzin, Albrecht von Rychenstain thegan vnd Gunthalm lutpriester ze Mayls
sind gewesen by disen vorgeschribnen dingen vnd haben gesehen, das es also ergangen
ist als vorgeschriben ist, darumb zu gezugknuss der vorgeschribnen dinge henkent wir
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4549. 12Prämonstratenserkloster St.Luzi in Chur. – 13Albrecht v. Richenstein (Gem. Triesen FL). –
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vnsre insigell âne schaden vns vnsern erben vnd nâchkomen an disen brief. Der geben
ward ze Chur des jâres, do man zalt von Crists geburt thusent druhundert achtzig vnd
nun jâr, an dem dritten tag des rebmânotz in dem zwelfften jâr der Romer.
a) Irrt. statt wittwe. – b) Irrt. statt schwoster. – c) Es folgt durchgestrichen vnd mit. – d) Irrt. statt Liech-
tenstain von Haldenstain. – e) Irrt. statt vnd. – f ) an über der Zeile nachgetragen. – g) be über der Zeile
nachgetragen. – h) Es folgt durchgestrichen âne.

4550.                                                                                     Fürstenburg, 5. März 1389
Ital Planta stellt Bischof Hartmann von Chur einen Revers für die Bewachung der Für-
stenburg aus.

Abschr. (B), letztes Viertel 14. Jh., BAC, 022.02 (Liber de feodis), S. 56.

Zum Datum: Gemäss einem Eintrag im BAC, 212.01.02 (Chur-TirolA, Bd. B), f. 95, übergab Bischof
Hartmann die Burg an Itel Planta mit einer am 14. Dez. 1389 in Zuoz ausgestellten Urk. (vgl. Jaeger,
Regesten, S. 354). Inhaltlich stimmt dieses Dokument mit der hier edierten Abschrift aus dem  Liber
de feodis überein. 

Druck: Mohr, Cod. dipl. IV, 135.

Regest: Krüger, 497. – Liechtenstein. UB I/1, S. 293.

Ich I te l Plant1 tund kunt mit disem brief allen den, die in sehend oder horend lesen,
das mir min genadiger herr Hartman von gottes genaden erwelt vnd bestat ze by-
schoff ze Chur2 die vesti Fu rstenburg3 mit lut vnd mit gut enpholhen hat ze besor-
gen vnd ze behuten, als es im vnd sim gotzhus ze Chur nutzlich vnd erlich sy vntza)

an sin oder siner nachkomen byschofen ze Chur widerrufen, vnd ich och im vnd dem
gotzhus ze Chur darumb ain gelerten aid mit vff gehapter hand ze den hailigen ge -
sworn hab, als der brief 4 bewiset vnd lutret, den ich darumb von minem egenanten
byschoff Hartman in hab. Mir hat och min egenanter herr byschoff Hartman ernst-
lich enpholhen vnd in den aid, den ich im vnd sinem gotzhus ze Chur darumb ge -
sworn han, mit namlichen worten beschaiden, das ich mit der egenanten vesti Fu r-
s tenburg gewartig sol sin miner genadigen herrschaft von O ster ich ze iren noten
als irem offen hus, doch minem egenanten herren byschoff Hartman vnd dem gotz-
hus ze Chur vnschadlich, vnd sol och dem edeln wolerborn minem genadigen herren
graf Rudolfen von Montfort herren ze Veltk( irch)5 och mit der egenanten vesti
Fu rstenburg gewartig sin als ainem pfleger des gotzhus ze Chur bi dem selben aid,
den ich gesworn han, och minem egenanten herren byschoff vnd dem gotzhus ze
Chur vnschadlich. War och, das die egenant min herrschaft von O ster ich oder ir
botschaft oder der egenant pfleger oder sin botschaft an die vesti Fu rstenburg
geuarlich kament, des mich duchti, vnd in die vesti voltend, das ich da si noch nieman
von ir wegen nit in lassen sol och bi dem egenanten aid, den ich darumb gesworn han,
an des egenanten mins herren byschofs Hartman wissen vnd besunder gewisse bot-
schaft oder siner nachkomen vnd des capitels ze Chur, ob er enwar. Es ist och me be-
dinget vnd beret vnd mir in den obgeschriben aid gegeben, war, ob der egenant min
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4550. 1Ital Planta, 1367–1406. – 2Hartmann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416. – 3Fürstenburg,
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genadiger herr byschoff Hartman von todes wegen ab gieng oder gefangen wurdb),
das got lange wend, das ich denn mit der egenanten vesti Fu rstenburg warten sol
 ainem tumprobt c) vnd dem capitel ze Chur vnd niemen anders vntz an ain ain -
welligen byschoff, vnd waz die egenanten herren der byschoff vnd daz capitel mit mir
vnd mit der vesti tund, das sol ich gehorsam sin ze tun vnuerzogenlich bi dem selben
aid, den ich gesworn han. Dat(um) in Fu rstenburg sub sigillo meo anno domini
MoCCCoLXXXVIIIIo, feria sexta ante Invocavit.
a) An t korr. – b) Es folgt über der Zeile eingefügt und durchgestrichen oder wie er ze ainem byschof ze Chur
unnuz wurd. – c) B.

4551.                                                                                              Chur, 20. März 1389
Bischof Hartmann von Chur schenkt dem Domkapitel Chur die Pfarrkirche St.Maria
in Mals.

Or. (A), BAC, 013.0594. – Pg. 36/21 cm. – Siegel an roter Seidenschnur, Abb. 337. – Rückver-
merk (15. Jh.): Malß; (um 1460): Donacio et confirmacio ecclesie in Mals capitulo Curiensi per epi-
scopum Hartmannum.

Abschr. (B1), Vidimus vom 23. März 1407, Germ. Nationalmuseum Nürnberg. – Abschr. (B2), um
1460, BAC, 021.01 (Cartular A), f. 28v.

Druck: Mohr, Cod. dipl. IV, 136 (nach B2).

Regest: Krüger, 498. – Liechtenstein. UB I/1, S. 293.

Hartmannusa) dei et apostolice sedis gracia electus et confirmatus in episcopum
Curiensem1 universis presencium inspectoribus certam noticiam subscriptorum. L
Ex cura pastoralis officii nobis incumbit, ut ad augmentum divini cultus prompciores
intendere debeamus presertim in nostra Curiensi ecclesia L kathedrali. Cum igitur
fructus redditus et proventus capituli nostre ecclesie Curiensis propter non modicas
et graves ac notabiles expensas atque sumptus L varios pro reformacione necessaria
nostre ecclesie memorate tam in muris quam in tectis parietibus aliisque indumentis
et ornamentis diversis et specialiter in campanis factas ac ex corpore prebendarum et
fructuum dicti capituli libere et largiflue non tamen absque magna prebendarum di-
minucione expositas ac eciam propter accrescentem multitudinem personarum cano-
nicorum in sepedicta nostra ecclesia ob circumvicinarum guerrarum ingruenciam per-
sonaliter residencium et prebendas recipiencium adeo tenues existant et exiles, quod
prescripti canonici se inibi possunt minus commode sustentare. Nos autem huiusmo-
di inopie dicti capituli conpacientes dictasque expensas et sumptus prebendas canoni-
cales ex causis premissis attenuantesb) cupientes recuperare divinumque cultum vo-
lentes, ut tenemur, augmentare, ne ipsi canonici penuriam in victualibus paciantur,
ecclesiam parrochialem in Mals in honore gloriose virginis Marie2 dedicatam in val-
le Venusta3 situatam nostre Curiensis dyocesis cum omnibus et singulis suis fruc -
tibus proventibus redditibus obvencionibus connexiis et pertinenciis universis, cuius
presentacio collacio institucio et provisio hactenus ad nos et predecessores nostros
pleno iure pertinuit et dinoscebatur veraciter pertinere, mense canonicorum et capi-
tulo nostro supradicte ecclesie Curiensis presentibus incorporamus annectimus et 
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unimus et in augmentum prebendarum ac fructuum et reddituum ipsis liberaliter con-
cedimus et donamus ipsam ecclesiam in Mals cum omnibus suis iuribus pertinenciis
et connexiis perpetuo possidendam, concedentes et dantes ipsis, ut capitulum sui no-
mine habeat plenam et liberam facultatem et auctoritatem, rectore capellano seu vica-
rio, qui nunc sunt in eadem, cedentibus vel decedentibus possessionem dicte ecclesie
in Mals iu rium et pertinenciarum eiusdem libere apprehendendi ac fructus redditus
et proventus universos eiusdem ecclesie inter se more solito dividendi et dispensandi,
veluti redditus fructus et proventus prebendarum suarum in dicta nostra Curiensi
ecclesia sunt hactenus dispensati cuiuscumque rebellione hominis non obstante, adhi-
bitis quoque in premissis verborum et gestuum sollempnitatibus debitis et consuetis.
In cuius evidens rei testimonium sigillum nostrum pontificale duximus presentibus
appendendum. Datum et actum Curie, anno domini millesimo CCCmoLXXXmo no-
no, vicesima die mensis marcii, indictione duodecima.
a) Verzierte Initiale H, 3,5/3 cm. – b) An e korr.

4552.                                                                               Tirano, (2. oder 5.) April 1389
Das Kloster S.Remigio, S.Pastore und S.Perpetua verpflichtet sich gegenüber Rizolus
Mangarini von Tirano zur Rückzahlung eines Kredits von 13 Pfund und einem Schil-
ling innerhalb von acht Tagen. 

Or. (A), A comunale Tirano, Madonna di Tirano, 608. – Pg.13,5/33,5 cm, durch vier Schnitte kas-
siert. – Rückvermerk (gleichzeitig): Carta condempnationis fratris Mafeii de Castilliono confratris
et caniparii ad sanctam Perpetuam in ser Rizolo Mangarini de Tirano de lb XIII et ß I imperialium.
Constat factura ß V imperialium. – Geschrieben vom Notar Gullielminus Bazus. 

Zum Datum: Die Elemente der Datierung stimmen nicht überein. Der 5. und nicht der 2. April 1389
war ein Montag. 

Regest: Pedrotti, San Remigio, 626. – Vetti/Zoia, 608. 

C. Ina) nomine domini nostri Yesu Christi amen. Millesimo trecentesimo L octagesi-
mo nono, die lune secundo mensis aprilis, indictione XIIa. Frater Mafeus de Cast i l-
l iono de Clurio1 confrater monasterii ecclesiarum L sanctorum Remigi i, Pastoris
et Perpetue2 scitarum super terratorio comunis loci de Tirano3 ac etiam caniparius
ad ecclesiam de sancta Perpetua de Tirano se et sua propria et spontanea voluntate
condempnavit ex sua confessione in concordia parcium sub domino Antonio de Ja-
nua4 vicario plebis Vi l le 5 et Maze6 domini potestatis Val l i s te l l ine7 se dare et sol-
vere debere ser Rizol lo filio condam ser Johannis Mangarini de Tirano hinc ad
dies octo proximos futuros libras tredecim et solidum unum imperialium in bonis
denariis numeratis vere sortis t(antu)m curentibus et spendibilibus in tempore so -
lucionis in civitatibus Mediolani8, Papie9, Cumarum10 etc. et Val l i s te l l ine et
earum districtusb), quos denarios contentus et confessus fuit et est suprascriptus frater
Mafeus caniparius debitor se dare et solvere debere suprascripto ser Rizol lo credi-
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tori causa mutui, videlicet pro denariis sibi datis et mutuatis pro solvendo gabellas
sallis duorum annorum proxim(orum) presentium et futurorum in comune de Tira-
no et pro denariis datis pro solvendo laboratores, qui laboraverunt ad vineas dicte do-
mus de sancta Perpetua, et in pluribus alliis rebus in pluribus mercibusc) et in salle
et in ferro et alliis rebus sibi datis pro dicta domo, renonciando omni exceptioni dic-
torum denariorum dari non debendorum occaxionibus suprascriptis et qualibet allia
occaxione exceptione remota et renonciata, et ipsos denarios ad ipsum terminumd) et
omne dispendium dampnum et interesse, que fient post ipsum terminum pro peten-
dis exigendis et habendis, suprascriptus frater Mafeus caniparius debitor dare et sol-
vere promisit obligando omnia sua bona pignori e) et futura et bona ipsius ecclesie de
sancta Perpetua dare et solvere suprascripto ser Rizolo creditori in bonis denariis
numeratis, ut supra dictum est, et non in alliqua allia re contra voluntatem dicti ser
Rizol i creditoris, et quod liceat dicto ser Rizolo creditori ubique capere et persona-
liter detinere suprascriptum fratrem Mafeum et eius res et bona ubique accipere et
contestare et robare ubique usque ad plenam solucionem et satisfactionem predic-
torum omnium et singulorum, renonciando omnibus statutis legibus et iuribus be -
neficiis et cautellis allegacionibus et probacionibus in contrarium. Actum Tirani in
hedi ficio suprascripti ser Rizol i creditoris. Interfuerunt ibi testes et notarii vocati et
rogati Laurentius filius quondam Sabayni Peytora de Tirano, Mart inus filius
quondam Zil l i i Montis de Guida de Grassis de Tirano, Johannes quondam
Moreschi de [. . .] l la f) de Blanzono11 et pro notariis Paulus Sartor filius quon-
dam Lazari de Grumo12 habitator Tirani et Ninus filius quondam Laurenti i de
Frete l lo de Burmio13 habitator Tirani. 
(ST) Ego Gul l ie lminus Bazus notarius de Tirano filius quondam ser Johannis
Clericate Bazi de Tirano rogatu parcium traddidi et scripsi in quaterno dicti ser
Rizol i et in publica carta reddigi in hocg) instrumento et scripsi. 
a) Verzierte Initiale J, 3,3 cm lang. – b) A. – c) Lesart unsicher. – d) terminum irrt. wiederholt. – e) Hier
fehlt presentia. – f ) Am Namen korr., 1 cm unleserlich. – g)Mit überflüssigem Kürzungsstrich. 

4553.                                                                                               Chur, 16. April 1389
Johannes Nitt, Kirchherr von Vicosoprano, und sein Bruder Simon, Viztum zu Chur,
stiften für sich und ihre Familien eine Jahrzeit im Kloster Churwalden.

Or. (A), StadtA Chur, A I/1.33.02. – Pg. 28,5/18 cm. – Siegel besch., Abb. 338. – Rückvermerk
(1464): Curie. Ex parte anniversarii dictorum Nitten, qui legaverunt conventui ortum apud s. Mar-
garetam, anno M.CCC.LXXXIX. – Geschrieben von Jodok Schmalenberg.

Abschr. (B), 1464, BAC, 532.01.01 (Cartular Churwalden), f. 29.

Regest: Mohr, Cod. dipl. IV, 137 (nach B). – F. Jecklin, JHGG 38 (1908), S. 54, Nr. 49 (nach B).

Allena) den, die disen brief an sehent oder horent lesen, kundent wir baid Johanns
Nitt priester kilchherr ze Visperân1 vnd L Symon Nitt ze den ziten vicedom ze
Cûr2 sin bruder wilunt Hannsen Nitten saligen elich sun vnd veriehent offenlich 
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mit L disem brief, das wir mit langer zitiger vorbetrachtung mit wolbedâchtem mut fur
vns vnd fur allu vnsru geswistergit L knaben vnd tochtra vnd fur alle vnser erben vnd
nachkomen luterlich durch gottes vnd vnser frowen willen vnd durch des obgeschri-
ben vnsers lieben vatter saligen vnd aller vnser vordren vnd nachkomen selen hail wil-
len aigenlich fur recht aigen geben vnd gelassen habent vnser lieben frowen sant Ma-
rien an das gotzhus ze Cûrwald3 eweklich vnsern acker, das ietz mit ainem zûn in
ains garten wise in geuangen ist, gelegen ze Cûr vor der statt vor sant Margarethen4

cappell, stosset ze ainer siten an den offenn weg, da man gen sant Margarethen in
hin gat, ze der andren sitenn anb) den Mu l ibach5 vnd ze den andren zwain siten an
die offenn lantstrâss vnd an ain hofstatt obrenthalb dem brugglin, da man gec) Salua-
toren6 vsshin vert, mit aller zugehord. Vnd darvmb so entzihent wir baid fur vns vnd
fur allu vnsru geswistergit vnd fur alle vnser vnd iro erben vnd nachkomen alles des
rechten vordrung aigenschaft vnd ansprach, so wir ald vnsru geswistergit zu dem sel-
ben gut vnd acker, dz ietz ain gart ist, ie gehebt habent ald wir oder vnser erben darzu
iemer mer gehabent vnd gewunnen mochtint, vnd setzent darzu fur vns vnd fur alle
vnsru geswistergit vnd fur alle vnser vnd iro erben vnd nachkomen dz gotzhus ze
Curwald vnd alle probst vnd conuent herren ze des selben gotzhus handen vnd von
des gotzhus wegen ze des obgeschriben gutes handen in vollen nutz gewalt vnd in lip -
lich gewêr, also das ain ieklicher probst vnd die conuent herren ze Curwald, welhi
 iemer mer in dem selben gotzhus ze Curwald probst vnd conuent herren da selbs
werdent, das obgeschriben gut mit aller zugehord hinnanhin fur recht aigen sond ha-
ben vnd niessen buwen besetzen vnd entsetzen als ander des gotzhus guter vnd sond
von vns vnd andren vnsern geswistergiden vnd von allen andren vnsern vnd ir erben
vnd nachkomen furbas hin darvmb vnbekumbert vnd vnansprachig beliben. Vnd sol-
lint och wir vnd vnser erben vnd nachkomen des obgeschriben gotzhus ze Cûrwald
dirr obgeschriben gebnuss gut weren sin fur alle ansprâch an gaistlichem vnd an welt-
lichem gericht nach recht, wa wenn vnd wie es des notdurftig wirt, mit guten truwen
ân geuerd mit kraft diz briefs. Das diz alles von vns vnd von allen vnsern geswistergi-
den vnd von vnsern vnd iren erben vnd nachkomen also wâr vest vnd state sye vnd
belib kraft vnd macht vnd hantfesti mûg haben nû vnd her nâch, des ze vrkund vnd
stater gantzer sicherhait vnd warhait so han ich obgeschribner Symon Nitt vicedom
ze Cûr min aigen insigel fur mich vnd fur den obgeschriben her Hannsen Nitten
priester minen bruder vnd fur allu andru vnser geswistergit vnd erben offenlich ge-
henkt an diesen brief. Vnder das selb insigel ich ebenempter Johanns Nitt priester
mich vnd andru minu geswistergit vnd erben vesteklich bind in dirre sach wâr vnd
stat ze halltend) alles, das so vorgeschriben ist. Diz beschach vnd ward diser brief ge-
ben ze Cûr ze mitten abrellen manot in dem jar, do man zalt von der geburt druze-
henhundert achtzig vnd nun jâr. Hie by warent her Hainr. von Gryffense corherr
vnd senger ze Cûr7, herr V l r ich Hayden corherr ze Cûr8 vnd ander erber lut vil. 
a) Verzierte Initiale A, 1,7/4,1 cm. – b) an irrt. wiederholt. – c) A. – d) halltenmit überflüssigem Kürzungs -
strich. 
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4554.                                                                                               Chur, 20. April 1389
Drei Schiedsleute sprechen die von Ulrich von Falkenstein in Zizers und bei Marschlins
hinterlassenen Güter dem Kloster Churwalden als Eigenbesitz und die Hälfte davon
Eberli und seiner Gemahlin Margareta als Lehen zu.

Abschr. (B), 1464, BAC, 532.01.01 (Cartular Churwalden), f. 59.

Regest: Mohr, Cod. dipl. IV, 138. – F. Jecklin, JHGG 38 (1908), S. 55, Nr. 50.

Wir Rudolf f von Trostberg tegan ze Chûr1 gemainer man, Johannes schulmai-
ster vnd gaistlicher richter ze disen ziten ze Chûr2 von dem erwirdigen herren herr
Gerungen probst vnd dem capittel gemainlich dez gotzhus ze Cûrwald3 ze aim tail
vnd ich Cunrad Trit tabas capplan sant Cunrats altar in dem munster ze Cûr4 ge-
legen von Eberl in genant Ki lchherr von Malans5 vnd Margareten siner elichen
wirtinen ze dem andren tail zu gesetzt schidlut in diser nachgeschriben sach tund kunt
menklichem vnd veriehend offenlich an disem brieff, als die vorgeschriben tail mit
guter langer vorbetrachtung der stosz misshellung vnd ansprach, so die obgenanten
herr Gerung probst vnd der conuent gemainlich ze Cûrwald ansprachend den ege-
nant Eber l in vnd Margareten sin wirtin vmb disu nachgeschriben ligendu guter
gelegen in dem kilchspera) ze Zu tzers6, des ersten vmb dri manmat wisen, stossent
vnden an der Broggin wisen, oben an Margareten von Folt 7 wisen, ze ainer siten
an ain gemain waid vnd ze der andren siten an ains gut von Trimus8, item zwo man-
mat wisen gelegen ze Marschenins9, stost vnden zu an des gotzhus gut von Pfa -
uers10, ainhalb an des gotzhus gut von Cûr vnd ze ainer siten an Brums gut von
Yus11, item ain ried ze dem Altem Kener12, stost vnden an ains mesners gut von
Zu tzers, ze ainer siten an V l r ichs Berchtolds gut, ze der andren siten an Stur-
nen gut vnd oben zu an ain hag, vnd och den egenanten Eberl in vnd sin wirtin an
sprachend vmb den versessen zins der selben guter. Vnd vmb die obgenanten stosz
ansprach vnd misshellung vff vns vorgedâchten Rudolfen von Trostberg tegan ze
Chûr gemainen man, Johansen schulmaister vnd gaistlichen richter vnd Cunra-
ten Trit tabas zu gesetzt schidlut von den ebenempten tailen, als obgeschriben ist,
lieplich gangen sind vnd vns vollen gewalt geben hand sy darvmb ze berichten nach
red widerred vnd kuntsami, die si baidenthalb fur vns brachtend, vnd loptend vns och
bi ir trw in aides wis vnd bi der nachgeschriben pen eweklich stat ze haben, was wir
vns all oder der mer tail vnder vns vmbe die obgeschriben stosz ansprach vnd misshel-
lung vns erkantend ze der minn vnd nit ze dem rechten vnd och darvmb vszspra-
chend, vnd won der egenant Eber l i vnd Margret sin elich wirtin mit Jakl in Jun-
ten von Malans irem erkornen vogt, den wir der egenant richter ir ze ainem vogt im
gericht mit gunst vnd willen des egenanten Eberl is ir emans gabend, des ersten vnd
vor allen dingen vor vns vorgeschriben schidluten, do wir in der selben sach als schid-
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4554. 1Rudolf v. Trostberg, vgl. Nr. 4429, Anm. 3. – 2Johannes Preconis, 1387–1398 Generalvikar und
geistlicher Richter, 1373–1389 Schulmeister der Domschule. – 3Gerung, 1389–1396 Propst des Prämon-
stratenserklosters Churwalden, Gem. u. Kr. – 4Konrad Trittabas, Kaplan am St.Konrads-Altar, ht. St.Jo -
sephs-Altar, in der Kathedrale Chur, †1411. – 5Malans, Kr. Maienfeld. – 6Zizers, Kr.V Dörfer. – 7Nicht
identifiziert. – 8Trimmis, Kr.V Dörfer. – 9Marschlins, Igis. – 10Benediktinerkloster Pfäfers, Wahlkr.
Sarganserland SG. – 11Igis, Gem. Landquart, Kr.V Dörfer. – 12Name abg., Gem. Zizers.
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lut sassend, sich erkantend vnd sprachend die obgeschriben guter allu vnd ain ieklichs
sunderlich werend recht aigen des egenanten gotzhus von Cûrwald vnd enzigend
sich fur sich vnd ir erben aller der recht vnd ansprach, so sy zu den vorgeschriben gu -
ter hattend oder haben mochtend. Darvmb so sprechend wir vsz des ersten, das die
ebenempten guter allu recht aigen sind des vorgeschriben gotzhus von Cûrwald, vnd
sond och der vorgedacht Eber l i vndb) Greta sin wirtin die selben guter all dem ege-
dachten gotzhus von Cûrwald ledig vnd losz machen an des gotzhus schaden, vnd
sprechend och, das der versessen zins gantzlich ab ist, vnd sagend den vorgeschriben
Eberl in, Margreta sin elich wirtin vnd ir erben vmb allen zins, die sy versessen
hand von den ebenempten gutern vntz vff disen hutigen tag, als dirr brieff geben ist,
quit ledig vnd loz vnd sprechend och vss, das der obgeschriben herr Gerûng probst
vnd der conuent gemainlich fur sich vnd ir nachkomen die vorgeschriben guter vnd
och alle andru guter, die si in nûtz vnd gewer hand, die inen Vlrich salig von Fal-
kenstain13 mit disen gutern geben hât, als die in dem brieff 14, den er dem egenanten
gotzhus geben hat, namlich benempt vnd geschriben sind, mit guten truwen an geuerd
tailen sond vnd sond dem iegedachten Eberl in, Margareten siner elichen wirtinen
vnd iro baider liberben den ain tail der selben guter lihen vmb ain jarlichen zins vmb
ain Kûrwa l sch15 mark, ie ach phunt Mail isch16 fur ain mark ze raiten, vnd sond
der dikgedacht Eber l i, Margaret sin wirtin vnd iro liberben den selben zins dem
egedachten probst vnd conuent oder iren nachkomen iarlichen richten vnd weren vff
sant Mart is tag oder vnuerzogenlich vff den nachsten sant Thomas tag, der nach
 aller schierost kunftig ist. Tatind si das nit vnd den vorbenempten zins nit richtind,
als obgeschriben ist, so sond die vorgeschriben guter all zinsfellig worden vnd dem
egedachten gotzhus ledig vnd loz an all widerred mit guten truwen an geuard. Wir
sprechend och vss, das, ob der vorgeschriben Eberl i, Margaret sin eliche wirtin
oder iro liberben iru recht des tails der vorgeschriben guter verkoffen oder versetzen
woltend, so sond sie des ersten die selben iro recht dem egenanten herr Gerungen
 probst dem conuent vnd iren nachkomen bieten vnd naher geben denn ieman anders,
woltend si aber die selben iro recht nit koffen noch verpfenden, so mugent denn der
vorgedacht Eber l i, Margaret sin wirtin oder iro lib erben iro recht verkoffen oder
versetzen, wem si wend, dem egedachten probst vnd conuent vnd iren nachkomen an
iren rechten vnd aigenschaft vnschadlichen. Wir sprechend och uss, das die obgeschri-
ben tail baidenthalb disen vnsern vssprûch mit allen sinen stuken fur sich vnd ir nach-
komen haben sond vnd dawider nit tun sond mit worten noch mit werchen noch mit
kainer anderlay wis in guten truwen an geuerd, weder aber tail da wider tat vnd den
obgeschriben vnsern vssprûch nit stat het, der selb bruchig tail ist vmb sin ansprach
komen vnd dem andren tail sin ansprach gentzlich verfallen, vnd ist och veruallen an
vnsern frowen bûw gen Cûr vier guldin vnd vns vorgeschriben gemainen vnd zu
 gesetzt schidluten ieklichem zwen guldin. Vnd des obgeschriben vsspruch vnd aller
 siner stuk ze vrkund vnd gantzer stater sicherhait so haben vorgenanter Rudolf 
von Trost  berg tegan gemainer man vnser insigel vnd wir obgenanter Johans schul-
maister vnd gaistlicher richter des gaistlichen gerichtes ze Cûr insigel vnd ich Cun-
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rat Tri t tabas och min insigel gehenkt an disen brieff. Der geben ist ze Cûr, do man
zalt von Cristus geburt tusent druhundert achtzig vnd nun jar, am zinstag vor sant
Georien tag.
a) B. – b) Es folgt ein getilgter Buchstabe. 

4555.                                                                                        Samedan, 20. April 1389
Die Vögte der Kirche St.Peter in Samedan verpachten an Janot von Zuoz und seine
 Erben drei Wiesen in Zuoz, und der Pächter setzt zur Sicherung des jährlichen Zinses
von fünf Pfund Güter als Pfand ein. 

Or. (A), GemeindeA Samedan, 4. – Pg.12/17 cm. – Geschrieben vom Notar Johannes de Galet(is),
ST Abb. 40. 

Anno domini millessimo trecentessimo octuagessimo nono, die martis L vigessimo
mensis aprilis, indictione duodecima. Thomas dictus Zoya, L Godencius Cho -
ren zol  lus, Georgius dictus Crappus de Samadino1 et Parciual L dictus Ruf de
Beuero2 advocati ecclesie sancti Petr i in Samadino3 nomine dicte ecclesie investi-
verunt et locaverunt nomine et iure livelli perpetuallis meliorandi et non pegiorandi
Janotum filium condam Paul i de Zuz4 et eius heredes, nominative de prato I iacen-
te in terratorio Samadini, ubi dicitur in Campagnia domest igaa) 5, cui coheret a
mane trogium comunis, a meridie Thobie dicti Bich, assero comunis et a n(ul)l(a)
h(ora) Johannis dicti Came et Johannis Paul i, item de prato uno iacente in dicto
terratorio, ubi dicitur in Saletz6, cui coheret a mane Josi i fabri Samadini, a meri-
die via comunis, assero et a n(ul)l(a) h(ora) suprascripti conductoris, item de gero uno
iacente in dicto terratorio, ubi dicitur in Costas7, cui coheret a mane et assero comu-
nis, salvo si que alie vel aliter ibi reperiuntur coherentie, quod semper in hac carta
vere et iuste intelligantur esse apposite et deducte, et hoc cum omnibus suis iuri bus et
pertinentiis asculis pasculis viis semittis affinantiis terminis ingressibus et egressibus.
Quod livellum promisserunt suprascripti advocati obligando omnia bona dicte eccle-
sie pignori presentia et futura deffendere et guarentare dicto conductori et eius here-
dibus omni tempore ab omni homine et persona iure et ratione sine dampno et dis -
pendio su pra scripti conductoris et eius heredum, guarentando dictum conductorem
ante eius participes. Pro quo livello promissit suprascriptus conductor obligando om-
nia sua bona pignori presentia et futura dare et solvere annuatim in festo sancti Mar-
t ini advocatis ecclesie predicte libras quinque mezanorum. Et pro securtate dicti ficti
dictus conductor obligavit dicte ecclesie pratum I iacentem in dicto terratorio, ubi di-
citur in Botolosas7, quod fuit Georgi i dicti Crapp, cui coheret a mane et a
n(ul)l(a) h(ora) suprascripti conductoris, a meridie Godenci i Corenzol l i et assero
Jacomazol l i. Et si non esset bona securtas pro libris centum mezanorum, quod tunc
allia bona dicti conductoris satisfacient dicte ecclesie usque ad complimentum dic-
tarum librarum C. cum talli pacto, quod si dictus conductor dictum livellum non vel-
let tenere, quod tunc dicta securtas sit cissa propria dicte ecclesie et livellum largum
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dicte ecclesie. Actum Samadino. Interfuerunt ibi isti testes rogati et vocati Johan-
nes Quadra filius condam Andree de Platea8, Georgius Pozus filius condam
Petri Gal let i de Samadino et Jacobus filius condam Zanoye de Laret 7.
(ST) Ego Johannes9 notarius vallis Engnadine10 filius Johannis de Samadino
hoc instrumentum tradidi et scripsi. 
a)Mit wohl überflüssigem Kürzungsstrich über do.

4556.                                                                                          Müstair, 31. Mai 1389
Ein Schiedsgericht urteilt im Streit zwischen dem Kloster und der Gemeinde Müstair
um die Nutzung von Weiden zugunsten des Klosters.

Abschr. (B), 1394, KlosterA Müstair, XVIII/3 (Urbar des Klosters Müstair), auf dem vorderen Holz-
deckel.

B enthält einen der wenigen, erhaltenen rätoromanischen Texte aus der Zeit vor der Reformation, vgl.
dazu R.Liver, Manuel pratique de romanche sursilvan – vallader (1982), S.102.

Druck: B. Schwitzer, Urbare der Stifte Marienberg und Münster (1891), S. 248. 

Notandum est, quod sicud quedam contraversia seu altercacio oriri volebat inter ve-
nerabilem dominam L dominam Luciam abbtissam et conventum monasterii sancti
Johannis Babtis te1 ultra Cal lauenam2 Curiensis dyocesis L ex parte una et
 tocius conmunitatis a) plebis Monaster i i 3 parte ex altera ex parte cuiusdam pascui
seu L pascuorum. Venerunt propria voluntate non coacti nec constricti, sed proprii
sensus et mente subscripti omnes positi in etate octuginta annorum tunct temporis
 ultra et non citra, videlicet Johannes de Furam4, Jacobus de Faldera5, Johan-
nesb) Vicari i omnes de Faldera, Johannes de Graua6 de Monaster io et Jaco-
bus de Rauinatscha7, qui omnes concorditer et in nullo discordantes uno ore dixe-
runt predeliberato animo, prout eciam domino V l r ico8 tunct temporis plebano ibi-
dem eorum fidem super hoc dederunt, prout parti fuerunt super hoc ad sancta dei
ewagelia iurare, si necessitas petisset, quod pascua in Faldera totaliter hiis tribus
mensibus videlicet junii julii et augusti intregraliter c) pertineat ad mansus dicti clau -
stri in Faldera. Et hoc tali modo declarando et in wulgari exponendo, ut eo melius
intelligatur: Introkk in sum la vall da Fauergatscha9 et introkk eintt la vall da Va-
fergatscha la e vein faitt una puntt chun dis Punt Alta10 e chun dis eintt Feder Vi -
uair 10. Acta sunt hec in predicto monasterio ante chorum dominarum, ubi predictus
conventus tempore estivali solent ad mensam sedere, in presencia predicti domini
V l r ic i tunct temporis plebani ibidem, Ottonis11 tunct temporis prepositi ibidem,
Ruperchti filii predicti Johannis de Furam et Johannis filii predicti Johannis
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1389–1416 Pfarrer, 1400–1410 Klosterpropst v. Müstair. – 9Favergiatscha, Valchava, Gem. u. Kr. Val Mü -
stair. – 10Name abg., Tschierv, Gem. u. Kr.Val Müstair. – 11Otto, 1389–1394 Klosterpropst v. Müstair.
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Vicari i et aliorum honestorum hominum quampluriorum. Act(a) ut supra anno do-
mini millesimo CCCmo LXXXVIIIIo, secundo kallen. junii etc.
a) A, die zahlreichen Casusfehler werden nicht mehr angemerkt. – b)Mit überflüssigem Kürzungsstrich. –
c) A. 

4557.                                                                                                          11. Juni 1389 
Graf Donat von Toggenburg verleiht an Johann Falsch das Gut Tarnuz im Prättigau zu
Erblehen.

Or. (A), GemeindeA Fideris, 1. – Pg. 26,5/15,5 cm. – Siegel besch. (Graf Donat v. Toggenburg). –
Rückvermerk (14. Jh.): Hans Falsch I tuggaten.

Druck: Chart. Sang. X, 6326. – Rechtsquellen Graubünden II/2, 48.

Wira) graf Donat von Tokkenburg1 graf ze Brettengo 2 vnd ze Thafaus3 tund
kund offenlich mit vrkund dis briefs L allen den, die in an sehent lesent oder horrent
lesen, dz wir mit guter vorbetrahtung vnd beschaidenhait verlihen L habint vnser gut
ze Tornovtz4 gelegen in Brettengo ob Kublis 5 vnd habint das mit guter vorbe-
trahtung vnd beschLaidenhait fur vns vnd vnser erben mit wisen mit akren mit holtz
mit veld mit wnne mit waiden mit grund mit grat mit stok mit stain mit wasen mit zwi
mit in geng mit vs geng mit allen rehten nutzzen gewonhaiten vnd zugehorden, so von
reht vnd gewonhait dar zu vnd dar in gehort vnd gehoren sol, reht vnd redlich verli-
hen dem erbern kneht Johansen Fa l sch vnd sinen erben ze ainem rehten redlichen
erblehen, dz er vnd sin erben die guter von vns vnd vnsern erben inne haben vnd nies-
sen sond vnd mugint nach erblehens reht vnd och also, dz er vnd sin erben vns vnd
vnsern erben von dem selben gut jarlich ze sant Mart is tag oder inwendig vierzehen
tagen nach sant Mart is tag vngeuarlich ane alle minrung vnd ane abgang vnd och ane
allen furzug ze rehtem wernden zins jarlich rihten vnd weren sond zwai pfund pfen-
ning guter vnd gnamer Costenzer munss oder ander munss, ye die denn ze mal fur
so vil Costenzer geng vnd gab ist ze Cur in der stat. Wir vnd vnser erbun sond och
der vorgenanden Johansen Falschs vnd des erben des vorgenanden gutes vnd erb -
lehens reht wern sin nach reht gen manlichem an allen den stetten, da si des bedurfint,
wenn wie wa vnd als vil vnd dik su des notdurftig werdent, nach erblehens reht ane
gefard. Es hat och der obgenand Johans Falsch vnd sin erben vollen gewalt vnd
fryes vrlob, wenne daz ist, dz su bi den vorgenanden gutern nit wellent noch mugint
beliben, daz su denn iren vbernutz vnd iru reht mugint versezzen oder verkoffen,
wem su wellent vnd inan aller fuglichest ist, doch allen vnsern rehten nuzzen zinsen
vnd gewonhaiten gantzlich ane schaden. Vnd sint allu vorgeschribnu ding vnd geding
beschehen vnd vollefurt mit aller ehafti hantvesti gewarsami worten werchen raten
vnd getaten, so dar zu gut nutz vnd notdurftig warent vnd dar zu gehort von reht vnd
gewonhait. Vnd des ze vrkund vnd ze merer sicherhait aller vorgescribner ding vnd
geding hant wir graf Donat von Tokkenburg vnser insigel offenlich gehenket an di-
sen brief. Der geben ist an sant Barnabas tag des hailigen botten in dem iar, do man
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zalt von Cristus geburt druzehenhundert iar, achtzig iar vnd dar nach in dem nunden
jare.
a) Verzierte Initiale W, 2/3 cm.

4558.                                                                                                Chur, 17. Juni 1389
Bischof Hartmann von Chur verleiht an Hans von Isla Güter in Zizers zu Erblehen.

Eintrag (E), 14./15. Jh., BAC, 341.04 (Urbar E), f.100.

Zur Sache: E folgt dem undatierten Eintrag, in dem die Verleihung der Güter durch Bischof Johan-
nes II. Ministri festgehalten wird, vgl. Nr. 4515.

Dissu obgeschriben guter sind dem egenanten Hansen von Is la1 vnd sinen liberben
von vns byschoff Hartman2 verlihena) mit dem geding, das si vns vnd vnsern nach-
komen da von iarlichen vff sant Mart is tag richten vnd weren sond IIII. guldin. Da-
tum Curie in festo corporis Christi anno etc. LXXXoVIIIIo.
a) verlihen über der Zeile nachgetragen.

4559.                                                                                                 Chur, 24. Juli 1389
Das Domkapitel Chur verleiht an Hans von Taverna von Morissen und dessen Gemah-
lin Margaretha zwei Huben in Morissen und Vals. 

Or. (A), BAC, 013.0595. – Pg. 30/16,5 cm. – 2 Siegel, 1. besch., Abb. 297; 2. besch., Abb. 2. – Rück -
vermerk (15. Jh.): Locatio hubarum in Vals et in Muriessen in Lugnitz 1383a). 

Auszug: Mohr, Cod. dipl. IV, 139. 

Regest: Rechtsquellen Graubünden III/1, S. 394.

Wir graf Rudolf von Werdenberg von Sanegans1 tumprobst, Rudolf von Trost -
berg2 degan vnd das capitel gemainlich des tumes L ze Cur kundent mit disem brief
allen dien, die in sehent oder horent lesen, vnd veriehent, das wir ainhelklichen fur
vns vnd vnser nachkomen L recht vnd redlichen gelihen hand vnd verlihent wizzent-
lichen mit krafft dis briefs dem erberen man Hannsen von Tauerna von Muryes-
sen3, MargaL rethun siner elichen husfrowen vnd iren rechten elichen liberben, die
von inen baiden ze sament koment vnd komen sint, ob su nit werint, vnser zwo hu-
ban, ain ze Muryessen genant Colony von Tauerna vnd die ander in Val ls 4 gele-
gen genant Colony ze Camps5, verlihent wir inen mit grund mit grâdt mit steg mit
weg mit holtz mit velt mit wunn mit wayd mit wasserfluzz vnd layti vnd namlichen
mit allen iren rechten vnd zugehorten also vnd mit dem gedingt, das su die selben baid
huban vnd die guter acker vnd wisan, so dar zu gehorent, iro lehen sond buwen haben
vnd niessen besetzzen vnd entsetzzen vnd vns vnd vnsren nachkomen da von iarli-
chen vf sant Mart is tag ze rechtem zins richten vnd geben vierzehen pfund Mai-
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lesch6 vnd vierzig bilian vnd die pfenning bezalln mit der muns, die dann ze Cur
geng vnd genam ist, an alle geuerd. Vnd ist der selb zins vf den ersten nachgenden vn-
ser frowen tag ze der liechtmiss nit voluuert, vnd dar vmb mit vnsers capitels amman,
wer der ist, guten willen nit belibent, so sint vns die obgeschriben zwo huban mit allen
irn rechten vnd zugehorten zinsfellig worden von inen ledig vnd los an alle widerred.
Wari och, das die obgenanten Hanns vnd Margareth oder iro liberben die obge-
schriben huban iro lehen iro recht versetzzen oder verkoffen woltint, das sond su vns
vnd vnsren nachkomen furo dann ieman gunnen vnd bas vailer geben dann andren lu-
ten an all geuerd. Vnd nach iro verkunden koffent oder verpfendent wirs dann nit in-
dront dien ersten vier wuchen, so hand su dannenhin gewalt iro recht ze versetzzen
vnd ze verkôffen vnsren rechten vnd gedingten vnschadlich. Wir vnd vnser nachko-
men sullent och des obgenanten Hannsen von Tauerna, Margarethun siner eli-
chen husfrowen vnd iro liberben, als hie obgeschriben ist, vmb dis obgeschriben lehen
dero zwaiier huban mit iro zugehorten gut weren sin nach recht fur alle ansprach an
gaistlichem vnd an weltlichem gericht, wenn wie vnd wa su des iemer notdurftig wer-
dent, vnd sullent das vnuerzogenlichen tun mit guten truwen an alle geuerd. Das dis
alles von vns vnd von vnsren nachkomen wâr vest vnd stat belib, des ze vrkund vnd
merer sicherhait henkent wir obgenanten tumprobst vnd das capitell vnsru insigel fur
vns vnd fur vnser nachkomen an disen brief. Der geben ist ze Cur an sant Jacobs
abent, do man zalt von Cristes geburt druzehenhundert jar nun vnd achtzig jar.
a) A, 1383 statt 1389.

4560.                                                                                                        9. August 1389
Johann Enziswiler, Reichsvogt von St.Gallen, beurkundet die Urfehde Hartmann
Schni ders von Maienfeld.

Or.(A), StadtA St.Gallen, Tr.XXXIII.17. – Pg. 45,5/26 cm. – 3 Siegel, 1. (Johann Enziswiler), 2. (Wal-
ter Schürpf), 3. fehlt. – Rückvermerk (15./16. Jh.): Hartman Schnider, 1389.

Druck: Chart. Sang. X, 6340.

Icha) Johans Entziswi l ler vogt ze sant Gal len1 von des hailgen Romschen richs
wegen tun kunt vnd vergich offenlich an disem brief allen den, die in sehent lesent
oder horent lesen, das fur mich kam L ze sant Gal len in der stat an sant Laurentius
âbent, do ich vff des richs offner strâsse von des hailgen riches gewaltes wegen von des
nachgene(mp)ten knehtes Hartman Schniders ernstlicher L bett wegen offenlich ze
geriht sass, der selb Hartman Schnider V l r ichs des Schniders von Maienuelt 2

elicher sun vnd der selb Hartman nam ze fursprechen Walthern Schu rpfen bur-
ger ze sant Gal len, L der selb sin fursprech offnote vnd veriâh offenlich vor mir in ge-
rihte an siner stat vnd von sinen wegen von der vanknust wegen, als in die fromen wi-
sen der burgermaister vnd der rât vnd die burger der stat ze sant Gal len gehaimot
vnd in ir vanknust vnd banden hattent vmb das, das er in fur geben wart, er war vff
iro lasten vnd schaden gangen, vnd won aber in die selben burgermaister vnd der rat
ze sant Gal len durch siner vnd des obgenanten sines vatters ernstlicher bett willen
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4559. 6Mailänder Münze.

4560. 1Johann Enziswiler, 1389–1419 (Unter-)Reichsvogt in St.Gallen. – 2Maienfeld, Gem. u. Kr.
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vss der selben vanknust ledig gelâssen hettint, darvmb so wolti er sich aller diser nach-
geschribner sache willeklich vnd gern verbinden, als hie nach beschaiden ist an disem
brief. Des ersten do swur der selb Hartman Schnider offenlich vor mir in gerihte
frilich vnd willeklich vngebunden vnd vngeuangen gesunt lips vnd mutes mit guter
vorbetrahtunge ainen gelêrten ait liplich zu got vnd zu den hailgen mit v̂fgehabnen
vingern vmb die vorgedahten vanknust der vorgedahten des burgermaisters des rates
vnd aller burger gemainlich von sant Gal len vnd iro ieklichs besunder vnd mit na-
men aller dero vnd aller manglichs, wer an der selben siner vanknust dehainerlay
schuld gehept hat oder gehept hant ald des râtent ald helffent gewesen sint oder darzu
gehafft sint, luter gantz vnd gut frund ze sinne vnd alle sin frund in darvmb ze frund
ze gewinnen ân allen furzug vnd die selben vanknust vnd getât niemer ze andenn noch
ze aferrenn weder mit gaistlichem noch mit weltlichem geriht noch ân reht noch in
kain wîse noch ieman von sinen wegen vnd wider die stat ze sant Gal len niemer ze
tunde noch wider si ze sinne in kain wîse âne alle geuarde. War aber, das er ald ieman
von sinen wegen den selben ait vnd sin êr iemer vberfuri in dehain wîse, so sol er der
selben gemainer stat ze sant Gal len funfzig pfunt pfenning guter Costentzer munze
gantzlich veruallen sin, vnd vmb die selben pfenning hât er der selben gemainer stat
ze sant Gal len zutz im ze merer sicherhait ze rehtem burgen geben vnd gesetzt den
vorbene(mp)ten V l r ichen den Schnider sinen vatter, der selb sin vatter hât och ge -
lopt vor mir im geriht offenlich mit siner truwe, den selben burgern vnd der stat ze
sant Gal len gemainlich vnd iren erben vnd nâchkomen die selben funfzig pfunt pfen-
ning guter Costenzer munse gantzlich ze gebenn vnd ze rihtenn ân allen furzug vnd
widerrêde, wenne das wari, das er den vorgeschriben sinen geswornen ait iemer vber-
furi in dehain wise. Die selben Hartman Schnider vnd V l r ich der Schnider sin
vatter hant sich och offenlich vor mir im geriht des willeklich verbunden, das die ob-
genanten burgermaister der rat vnd die burger alle gemainlich der stat ze sant Gal len
vnd ir helffer si vmb die selben funfzig pfunt pfenning angriffen vnd pfenden sont vnd
mugent in stetten in dorffern vnd vff dem lande mit gaistlichem vnd mit weltlichem
geriht vnd âne alles reht an allen iren guten, wie vnd wa oder wahin si das getun mu-
gent oder went, als vil vntz das si der selben funftzig pfunt pfenning vnd och des scha-
den, in den si vnd ir helffer von des selben pfendenns vnd angriffens wegen koment,
gantzlich gewert vnd aller dinge entschadgot werdent, vnd sol si da vor nit schirmen
enkain frihait noch gewonhait enkain burgreht stetreht lantfrid noch buntnust enkain
reht weder gaistlichs noch weltlichs gerihtes noch enkainerlay ander sach noch furzug.
Vber das alles so hat sich der obgenant Hartman Schnider sunderlich verbunden
vor mir in offemm geriht frilich vnd willeklich also, war, da vor got sie, das er ald
 ieman von sinen wegen den vorgeschriben sinen ait iemer vberfuri an dehainem stuk
oder in dehain wîse, wenne oder wâ das beschah, das dann der burgermaister der rât
vnd die burger alle gemainlich der stat ze sant Gal len vnd iro iekliche besunder vnd
alle iro helffer den selben Hartman Schnider angriffen haimen vnd vahen sont vnd
mugent ân alles reht vffemm lande vff wasser in dorffern oder in stêtten oder wâ si in
dann ankomen vnd ergriffen mugent, vnd das si dann den selben Hartman fur ainen
verschulten vnd vertailten man verdêrben vnd vom libe tun sont vnd mugent âne alles
reht vnd âne vrtail, vnd das in da vor noch da wider nicht schirmen sol enkain frihait
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noch gewonhait enkain reht weder gaistlichs noch weltlichs gerihtes enkain gesetzt
noch buntnust der herren noch der stette enkain burgreht stettreht noch lantreht noch
enkainerlay ander sach noch schirm, won er sich mit namen verzigen hat aller helffe
aller gnaden alles vsszugs alles schirmes vnd alles des, damit er sich wider die vorge-
schriben sach vnd buntnust iemer gesetzen ald dawider gereden ald gewerben kundi
oder mohti ald ieman von sinen wegen in dehain wîse. Darnach batt mich der obge-
nant Hartman Schnider mit sinem fursprechen, das ich erfuri an ainer vrtail, ob er
die vorgeschriben sach vnd vergiht vnd das vorgeschriben verbinden getân vnd voll-
furt hêtti, das es kraft hêtt vnd haben moht nâch dem rehten. Do fragte ich vor be -
ne(mp) ter rihter vrtail vmb vnd wart ertailt mit gemainer vrtail, das der obgenant
Hartman die vorgeschriben vergiht vnd sach vnd das vorgedaht verbinden mit sam-
lichen worten vnd werken getân vnd vollfurt hett, das es billich kraft vnd maht haben
solt vnd moht nâch dem rehten ietzo vnd hienach. Vnd des alles ze offemm waren vr-
kunde so han ich der obgenant Johans Entziswi l ler vogt, als vorgeschriben stât,
min insigel nâch rehter vrtail offenlich gehenkt an disen brief, won es mit gemainer
vrtail ertailt wart, das ichs tun solti. Darnach veriehent wir die obgenanten Hart-
man Schnider vnd V l r ich der Schnider von Maienuelt sin vatter vnd Walther
Schu rpf sin fursprech, als vorgeschriben stat, offenlich ain gantz warhait aller der
dinge, so von vns da vorgeschriben stat an disem brief. Vnd des ze merer sicherhait 
so han ich der selb Walther Schu rpf och min insigel gehenkt an disen brief, vnder
das selb insigel wir die selben Hartman vnd V l r ich sin vatter vns willeklich gebun-
den habent aller vorgeschribnen dinge vnd gedinge, won wir aigner insigel nit hat-
tent. Vber das so habent wir erbetten den fromen man Jacob Ruprehten, den man
nem(p)t der Low, ze disen ziten statamman ze sant Gal len3, das er sin insigel ze
 ainer zugnust aller vorgeschribner sache och gehenkt hat an disen brief, won er och bi
allen vorgeschribnen sachen ze gegen gewesen ist. Des och ich der selb Jacob Ru-
preht statamman, als vorgeschriben stat, offenlich vergich mit vrkund dis brieues
mir ân schaden. Dis beschach vnd wart dirr brief geben an dem vorgedahten sant
Laurentius abent in dem iâre, do man von Cristus geburt zalt druzehenhundert jar
vnd darnach in dem nun vnd ahtzigosten jâre.
a) Initiale J, 5,7 cm lang.

4561.                                                                                            Chur, 18. August 1389
Bischof Hartmann von Chur erlaubt Peter Schmid von Savognin, dessen Gemahlin An-
na und ihren Kindern und Nachkommen, ihm und seinen Nachfolgern nicht mehr als
Hofleute und Meier, sondern gleich anderen Gotteshausleuten des Oberhalbsteins, die
man servient von crappellas nennt, zu dienen.

Or. (A), BAC, 013.0596. – Pg. 31,5/20 cm. – 2 Siegel, 1. leicht besch., Abb. 339; 2. stark besch.,
Abb. 2. 

Regest: Liechtenstein. UB I/1, S. 293.
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4560. 3Jakob Ruprecht, 1382–1394 Stadtammann v. St.Gallen.
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Wir Hartman von gottes gnaden bischoff ze Cur1 tund ze wissen aller menlichem
mit disem offen brief, als vns L furkomen ist, wie der erber man Peter Smit von
Swainingen2, Anna Egen Maigers selgen tochter sin L elich wib vnd iro baider
kind ir liberben vnd nachkomen vns dienen soltent als ander vnser hofflut vnd may -
er L Obret  dem Stain3, da sind der egenant Peter vnd Anna vnd iro kind mit vns
fruntlich in ain komen nach rat erber lut, das wir inen die gnad habent getan fur vns
vnd vnser nachkomen vnd tund och wissentlich mit vrkund dis briefs mit gunst vnd
willen der erwirdigen herren des tumprobsts des tegans vnd des cappitels gemainlich
ze Chur, das die egenanten Peter Smit, Anna sin elich wirtin iro kind ir liberben
vnd nachkomen nu hinnenhin ewenklich vns noch vnsern nachkomen nit dienen sond
als mayer vnd hoflut Obrenthalb dem Stain, won si sond vns vnd vnsern nachko-
men ewenklich dienen mit allen diensten gewonhaiten vnd rechten als ander vnser
gotzhus lut Obrent  dem Stain, die man nempt seruient von crappellas4, mit guten
truwen an geuerd an alles verziehen vnd widerred. War aber, das die egenanten Peter
Smit, Anna sin elich wib iro kind iro aller liberben vnda) nachkomen in den diensten
rechten vnd gewonhaiten, so vns vnd vnsern nachkomen vnd gotzhus vnser lut genant
ser uient von crappellas Obrent  dem Stain tun sond, sumig oder wider wartig wa-
rint in thain weg, so mugent wir oder vnser nachkomen si darvmb bessren vnd straf-
fen an all irrung vnd zorn als ander vnser lut Obrent  dem Stain genant seruient
von crappellas. Des ze vrkund vnd stater warhait vnd sicherhait habent wir vnser in-
sigel gehaissen henken an disen brief vnd habent darzu erbetten die ebenempten er-
wirdigen herren den tumprobst den tegan vnd das cappitel gemainlich ze Chur, das
si irs cappitel insigel zu dem vnsern hand gehenkt an disen brief. Wir graf Rudolf
von Werdenberg von Sangans5 tumprobst, Ru dolf von Trostberg6 tegan vnd
das cappitel gemainlich ze Chur veriehent offenlich an disem brief, das alles, so hie
vor an disem brief geschriben ist, mit vnserm willen vnd gunst beschehen ist. Des ze
vrkund vnd gantzer warhait das es also vest vnd stat belib, so habent wir vnsers cap-
pitels insigel zu des egenanten vnsers genadigen herren des bischofs insigel durch siner
ernstlicher bett willen vns vnd vnserm cappitel vnschadlich gehenkt an disen brief.
Der geben ist ze Chur an der nechsten mitwuchen nach vnser frowen tag in dem og-
sten in dem jar, do man zalt von Crists geburt druzehen hundert vnd LXXXVIIII jar.
a) liberben vnd auf Rasur.

4562.                                                                                            Chur, 21. August 1389
Bischof Hartmann von Chur bestätigt Egidius Chinus und dessen Neffen Orellus von
Matsch-Venosta die Lehen, welche ihre Vorfahren von der Kirche Chur als Lehen in-
nehatten.

Eintrag (E), 14./15. Jh., BAC, 341.04 (Urbar E), f.103v.
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4561. 1Hartmann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416. – 2Savognin, Kr. Surses. – 3Oberhalbstein/Sur-
ses. – 4Wohl Dienstleute, die zu Kieslieferungen für den Strassenunterhalt verpflichtet waren. – 5Rudolf v.
Werdenberg-Sargans, 1380–1433 Dompropst. – 6Rudolf v. Trostberg, vgl. Nr. 4429, Anm. 3.
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Nos Hartmannus dei et apostolice sedis gratia episcopus Curiensis 1 universis et
singulis, quorum interest vel intererit quomodolibet in futurum, notum esse volumus
per presentes, quod nos matura deliberacione prehabita discretis viris Egidio dicto
Chyn filio quondam Gebhardi de Amacia et Orel lo suo nepoti a)  filio olim Geb-
hardi de Amacia2 in solidum omnia et singula feoda, que ipsius progenitores a no -
stris predecessoribus ac ab ecclesia Curiensi tenuerunt hactenus et que de iure con -
ferre debemus et possumus, contulimus et de certa sciencia conferimus per presentes
dictosque Egidium et Orel lum de eisdem feodis investivimus legitime ac presenti-
bus investimus, b-) salvo iure alterius cuiuscumque -b) observatis ac salvis semper nobis
nostris successoribus et Curiensi ecclesie iuribus consuetudinibus honoribus ac ser-
viciis de eisdem feodis ab antiquo debitis et huc usque fraude et dolo penitus procul
motis. Et in huius infeodacionis robur et evidenciam sigillum nostrum pendi fecimus
ad presentes. Datum et actum Curie, anno domini MoCCCoLXXXo nono, die sabbati
proxima post festum assumpcionis beate Marie virginis, indicione XIIa.
a) Es folgt durchgestrichen in solidum. – b-b) über der Zeile nachgetragen.

4563.                                                                                                      22. August 1389
Graf Johann von Werdenberg-Sargans und vier weitere Schiedsleute entscheiden einen
Grenzstreit um Weiden an der St.Luzisteig zwischen Graf Heinrich von Werdenberg-
Sargans und dessen Leuten in Balzers einerseits und Graf Donat von Toggenburg und
dessen Leuten in Fläsch andererseits.

Abschr. (B1), Vidimus der fürstl. liechtenstein. Kanzlei vom 19. Juni 1779, StadtA Maienfeld, 5. –
Abschr. (B2), 1780, GemeindeA Balzers, Register über die Briefe der Gemeinde Balzers und Klein-
mels, f. 3.

B1und B2 stimmen inhaltlich überein. Druckvorlage ist das ältere B1. Es werden nur Namenvarianten
und relevante Abweichungen von B2 angemerkt.

Druck: Liechtenstein. UB I/4, 19 (nach B2). – Rechtsquellen Graubünden II/2, 75 (nach B1).

Regest: Mohr, Cod. dipl. IV, 140. – Krüger, 502. – Chart. Sang. X, 6350 (nach B2).

Ich graf Hanns von Wertenberg herr zu Sargans1 thue kundt jedermänniglich
öfentlich mit diesem brief allen denen, die ihn ansehen oder hören lesen, der stöß und
mißhellungen wegen, so die leute zu Balzers2 und ihre kirchen genossene an einem,
dann die von Flescha) 3 am andern theil gehabt haben von wegen der waid an St .Lu-
zis Staig4, darumen mich beede theil und insonderheit mein vetter graf Heinrich
von Wertenberg undb) Sargans5 von wegen seinen leuten zu Balzers und mein
oheim graf Donat von Toggenburg6 von wegen seinen leuten zu Flescha) geflis-
sentlich erbetten haben, daß ich darum ein mannc) worden bin, also daß jedwederer
theil zween ehrbare mann zu schiedleuten zu mir sezen sollen, um die kundtschaften
von derselben waid und gemeind wegen zu verhören. Dahero hat mein vetter graf
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4562. 1Hartmann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416. – 2Egidius Chinus, Gabardus, Orellus und Ga-
bardus (Gabardolus) von Matsch-Venosta.

4563. 1Johann I. v. Werdenberg-Sargans, 1342–1399. – 2Balzers FL. – 3Fläsch, Kr. Maienfeld. – 4St.Lu -
zi steig, Pass zwischen Maienfeld (Gem. u. Kr.) u. Balzers. – 5Heinrich V. v. Werdenberg-Sargans, 1355–
†1397. – 6Donat v. Toggenburg, 1352 – †1400.
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Heinrich und seine leute zu schiedleuten zu mir gesezt Heinrich Stökl ind) und
Hainzen Blatter meines vettern graf Rudolphen von Montfort 7 ammann im
Walgöue) 8, mein oheim aber graf Donat von Toggenburg und seine leute haben zu
schiedleuten zu mir gesezt Hartwigen von Mayenfeld f) 9 und Hannsen Werthg) 10

den alten richter zu Raggazh) 11, also daß ich und die vier schiedleute die geschworne
kundtschaften darüber verhören sollen, und wenn wir dieselben kundtschaften ver-
hört haben werden, welche kundtschaft uns dann die beßere und gerechtere dunkt,
 darum sollen wir uns bekennen und aussprechen, und was wir oder der mehrere theil
unter uns darüber erkennet oder ausspricht, dabey soll es als dann von da an bleiben
ohne alle ein und wiederred. Dessentwegen habe ich und die vier schiedleute beeder
theillen geschworne kundtschaften verhört, insonderheit haben deßwegen meines vet-
ters graf Heinrichs und seiner leute kundtschaften gesagt, deren wohl über sechsze-
hen gewesen sind, und von denen ein jeder besonders geschworen hat einen körperli-
chen eyd zu gott und allen heilligen mit aufgehobenen händen, daß sie kundtlich und
wahrhaft wissen, daß der stein, der da stehet an St.Luzy Staig i) in der wies genannt
Brataserna12 und in Rhain13, daß derselbe stein ein rechter marktstein seye zwi-
schen denen von Balzers und denen von Flescha) und Mayenfeld j) und gehen soll
von demselben stein zur einen seiten Mutzen14 oder aufwerts in die Rothe Rüf -
fe k) 15 und zu der andern seiten gleich von demselben stein hinauf auf den berg zu
oberst genannt Spitzagud12, und daß derselb berg und die Rothe Rüffek) und der
marktstein in der wies gegen einander zeigen, dasselbe seye die rechte mark. Und
 wäre es sach, daß die von Balzers ihr vieh über dieselben marken waideten oder dar-
über hinauf von waid oder gemeinschafts wegen etwas zu thun oder zu schaffen hät-
ten, so mögen es ihnen die von Mayenfeld und von Flescha) wohl verwehren und
sie darumen pfändten. Wäre es aber auch sach, daß die von Mayenfeld und von
Flescha) für dieselben marken herabwerts waideten oder dafür herab von waid oder
auch gemeindschafts wegen etwas zu thun oder zu schaffen haben wollten, so mögen
es ihnen die von Balzers auch wohl verwehren und sie darumen pfändten. Darwider
sagten meines oheims graf Donats und seiner leute kundtschaften gantz und gar und
auf keine weiß nichts, daß denen von Flescha) etwas nuz oder guth gewesen wäre.
Und nachdem ich und die vorgenannten vier schiedleute denen von Balzers und von
Flescha) ihre kundtschaften verhört hatten, so hab ich obgenannter graf Hanns herr
zu Sargans l) gemain mann in dieser sach die vorbenamßten vier schiedleute gefragt
auf ihren eyd, welcher parthey kundtschaften sie für die beßere und gerechtere halten,
so haben dieselben vier und ein jeder besonders von ihnen mir zur antworth ertheilt
auf ihren eyd, daß die ehegenannte meines vettern graf Heinrichs und seiner leute
denen von Balzers ihre kundtschaften um weit und viel in allen sachen die beßere
und gerechtere kundtschaften seyen, und sonderheitlich, daß die von Balzers billig
und von rechts wegen bey den vorgenannten marken bleiben sollen, und daß die von
Flescha) kein vieh dafür herab von ihnen waiden sollen noch von waid oder gemeind-
schafts wegen für dieselben herabwerts etwas zu schaffen oder zu thun haben sollen.
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4563. 7Rudolf V. v. Montfort-Feldkirch, 1329 – †1390. – 8Walgau, Vorarlberg. – 9Maienfeld, Gem. u.
Kr. – 10Wohl Hans Venrr (Venner), vgl. Nr. 3982 u. 4408. – 11Bad Ragaz, Wahlkr. Sarganserland SG. –
12Name abg., Gem. Maienfeld. – 13Nicht identifiziert. – 14Ht. Guscha, Gem. Maienfeld. – 15Ansrüfi, ebd.
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Dargegen sollen auch die von Balzers für die ehegenannten marken hinaufwerts kein
ihriges vieh waiden noch von waid oder gemeindschafts wegen dafür hinauf etwas zu
thun oder zu schaffen haben. Und welcher theil von den vorgenannten beeden par -
theyen über dieselben marken waideten oder von waid und gemeindschafts wegen et-
was einander thätten oder thun wollten, da soll und mag als dann es der andere theil
demselben wohl verwehren und darum pfändten auf alle weis, wie es die geschworne
kundschaften gesagt haben, wornach auch bescheiden worden und darumen, daß die-
sem spruch und allen vorgeschriebenen stucken von beeden theillen und allen ihren
nachkommen gäntzlich nachgelebt und gehalten werden solle. Und zu urkundt und
gantzer wahrheit und zeugniß, daß die vorgenannte vier schiedleute gemeinsam und
einhellig übereins gekommen seyen und diesen spruch gesprochen und sich dessen be-
kennt haben, was vorgeschrieben stehet, so hab ich obgenannter graf Hannsm) von
Wertenberg herr zu Sargans mein eigenes insigil und auch die vorgenannte vier
schiedleute Heinrich Stökl inn) burger zu Veldkircho) 15 und Hainz Blatt p) am-
mann im Walgöue) und Hartwig von Mayenfeld und auch Hannsm) Werthg)

oder Verneq) der alte richter zu Raggazh) öffentlich unsere eigene insigil ein jeder be-
sonders gehenkt an diesen brief, wann wir alle vier einhelliglich diesen aus spruch ge -
than haben in aller weis, als vor von uns an diesem brief geschriben und bescheiden
ist. Dies geschahe und ward dieser brief geben an dem nächsten sonntag vor st.Bar-
tholomäus tag des heiligen zwölf botten in dem jahr, da man zählte von Christus ge-
burt dreyzehen hundert und achzig und darnach in neunten jahr.
a) Fläsch B2. – b) von B2. – c) gemein mann B2. – d) Heinrichen Stöcklinn B2. – e) Walgö B2. – f ) May-
enfeldt B2. – g) Wert B2. – h) Ragatz B2. – i) St.Luzis-Steig B2. – j) Mayfeld B2. – k) Roth Rüffy B2. –
l) Sarganz B2. – m) Hans B2. – n) Stöckly B2. – o) Feldkirch B2. – p) Blatter B2. – q) Fehlt in B2. 

4564.                                                                                        Chur, 6. September 1389
Lucius Butzschaveschgla bezeugt vor dem geistlichen Richter in Chur, dass er wie seine
Vorfahren Leibeigener des Klosters Churwalden ist.

Abschr. (B), BAC, 532.01.01 (Cartular Churwalden), f.16v.

Regest: Mohr, Cod. dipl. IV, 141.

In nomine domini amen. Per hoc presens publicum instrumentum cunctis ipsum in-
tuentibus pateat evidenter, quod sub anno domini M.CCC.LXXX nono, sexta die
mensis septembris, hora primarum vel quasi diei eiusdem, indictione XIIa, pontifi -
catus sanctissimi in Christo patris et domini domini Clementis divina dei providen-
cia pape septimi anno XIo, ante et prope fores ac sub vestibulo ecclesie Curiensis,
ubi iudex ecclesie Curiensis ad actus iudiciales presidere consuevit, in presencia
mei publici notarii et testium subscriptorum personaliter constitutus Lucius dictus
Butz scha vesch g la civis Curiensis non vi seu violencia coactus nec dolo seu frau-
de aliquibus aquomodolibet circumventus, sed libere et sponte ac matura et sufficien-
ti deliberacione prehabita, ut asseruit, protestatus est se suosque predecessores perti-
nuisse et pertinere iure servitutis vel quasi ad monasterium sancte Marie in Cur-
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wald1 ordinis Premonstratensis Curiensis dyocesis et omnes et singulos prede-
cessores suos et se tamquam servi ut alii servi pertinentes monasterio supradicto ser-
viciis consuetis servivisse assignans causam scientie pertinencie iure servitutis vel
quasi ad monasterium sepedictum, quia ipse tempore vite ave et matris sue audiverit
sepe et sepius ab eisdem, quod genus seu progenies de Budeniew2, de cuius stipite
non solum ava et mater eius, sed alii predecessores earumdem et ipse Lucius descen-
derint, ab evo pertinuerint iure servitutis vel quasi et ut servi monasterio memorato,
quodque ava et mater eius necnon ipse Lucius annuum servicium ipsi monasterio
seu prelato nomine eiusdem monasterii in signum servitutis dederit senior inter eos
unam candelam ceream valentem quatuor imperiales, quodque ipse illam cadelama)

prelibatus annis curricul(is) transactis usque in presenciam solverit singulis annis ut
servus domino suo preposito monasterii prenotato. Nos quoque iudex ecclesie Cu-
r iensis, quia premissa omnia et singula coram nobis in figura iudicii facta et confessa
existunt, idcirco sigillum iudicii ecclesie Curiensis in testimonium eorumdem una
cum subscriptione et signi imposicione publici notarii subscripti duximus presentibus
appendendum, super quibus venerabilis dominus Gerungus prepositus3 monasterii
sepedicti peciit sibi fieri per me publicum notarium subscriptum melioribus modo et
forma, quibus fieri posset, unum vel pluria publica instrumenta. Datum et actum Cu-
rie anno et die predictis, presentibus providis viris Cunrado Wa chl i 4 prebendario
altaris sancte crucis ecclesie Curiensis 5, Petro de Subvia6 armigero et Rudolfo
Bel lazon dyacono Curiensi 7 testibus ad premissa vocatis pariter et rogatis.
Et ego Johannes Preconis de Meringen8 Constantiensis dyocesis clericus im-
periali auctoritate notarius curie Curiensis, quia premiss(e) protestacioni aliisque
omnibus et singulis prenotatis dum ut prescribitur sic fierent et agerentur, una cum
testibus pretactis loco et tempore prememoratis presens interfui ipsaque sic vidi fieri
et audivi, idcirco ea per alium ad rogatum meum me aliis negociis prepedito conscrip-
ta in hanc publicam formam redegi signoque meo solito et consueto una cum sigilli
 iudicii ecclesie Curiensis appensione consignavi in testimonium premissorum.
a) B, statt candelam.

4565.                                                                               Chur, 25./26. September 1389
Fünf Schiedsleute entscheiden den Streit um Geldforderungen zwischen Rudolf von Ju-
valt einerseits und Ulrich vom Stein als Vertreter seiner Gemahlin Anna von Fontnas,
der Witwe von Rudolfs Bruder Andreas, andererseits. 

Or.(A), Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rät. Urk. 106. – Pg. 31/25 cm. – Siegel besch.,
Abb. 244. – Geschrieben von Jodok Schmalenberg.

Druck: Wartmann, Rät. Urk., 106.
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Wir diz nachgeschrib(n)en alle funf Gudentz von Plantayr1 gemainer man, Hain-
r ich Kel ler 2 stattamman vnd Hans Rober burger ze Cûr schidlut L ze ainem tail
vnd Haintz von Santains3 genant Gerster vnd Ha nsl i Maiger schidlut ze dem
andren tail thunt kunt mit disem brief L allen den, die in an sehent oder horent lesen,
vnd veriehent offenlich von der stoß vnd misshellung wegen, so Rudolf von Jufal t 4

ze L ainem tail vnd V l i vom Stain5 von Annen von Funtanâs6 sines elichen wibes
wilunt Andresen von Jufal t 7 saligen dez vorgeschriben Rudolfen von Jufal t bru -
der elichen husfrowen wegen mit vollem gewalt ze dem andren tail mit enander
gehebt hând vntz vff disen huttigen tag, als diser brief geben ist, der selben ir stosß
aller sy gantzlich vff vns die obgeschriben funf vnd vff vnsern vsspruch gangen sind
ze dem rechten vnd mit iren truwen baidenthalb gelopt hând, den selben vnsern
vsspruch wâr vnd stat ze halten. Vnd als sy nu ze baiden tailen ir stosß vff vns vnd vff
vnsern vssprûch gangen sind ze dem rechten, vnd wir dar vmb gesessen warent ir
baider red vnd widerred ze verhorent vnd dar vmb vszesprechen nâch dem rechten
vnd nâch vnser erkantnusse, so ist Rudolf von Jufal t fur vns komen vnd hat fur-
bracht vnd geoffnot mit sinem reder vnd furleger Petern von Vnderwegen8 vnd
sprach ân V l in vom Stain von der vorgeschriben Annen von Funtanâs sines eli -
chen wibez wegen vmb zwaintzig Curwa l sch9 mark, die er ira vnd Andresen
sinem bruder saligen inen baiden vnuerschaidenlich geluhen hett, vnd vmb die verleg-
nen zins, die sy im jerlich da von geben soltint, als sin brief 10 wol wisti vnd saiti, den
er von inen versigelt dar vmb inne hett, dz im noch alles vss lagti, vnd och vmb zwelf
guldin Curer werschaft, die er inen och bar geluhen hett, dar vmb er niena brief hett,
vnd batt vns dar vmb ze erkennen, ob man sinen brief des ersten icht billich verhoren
solt, vnd beschach aber denn, waz recht war. Dar vmb erkantent wir vns vff die ayd
nach dem rechten vnd sprachent vs, dz man den brief des erstena) billich verhoren
solt, vnd ward och der selb brief vor vns obgeschrib(n)en funfen vnd vor baiden tailen
offenlich gelesen, vnd do der brief gelesen ward, do batt vns Rudolf von Jufal t ze
erkennen, ob im V l i vom Stain von sines wibes wegen dez icht billich iehen oder lo-
genen solt, vnd ob er im sin ansprâch icht billich vertrosten solt, waz er im an behub,
daz er des sicher mocht sin. Dez erkantent wir vns och ze dem rechten, daz V l i vom
Stain dz och billich tun solt. Dez antwurt V l i vom Stain vnd sprach mit sinem
furleger Rudin Swerter, er wolte selber Rudolfs von Jufal t burg vnd troster dar
vmb sin vnd benugt och Rudolfen von Jufal t der selben trostung vor vns, vnd
sprach aber do V l i vom Stain, er getruwoti gott vnd dem rechten, daz Anna von
Funtanâs sin wip vnd der alt Eglol f von Jufal t 11 nach Andresen von Jufal t
sinez sunes saligen tod mit enander vber ain komen warint, dz du selb Anna sin elich
wip mit dehainer geltschuld, waz sy vnd Andres von Jufalt salig ir man gelten soltint
vnd sy baidumit enander gemachot hettint, nut ze schaffen solt haben, vnd getruwoti
gott vnd dem rechten, sin wip hett mit der geltschuld noch mit ander geltschuld, so
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Andres ir man salig gelten solt, nut ze schaffen. Da wider sprach aber Rudolf von
Jufal t mit sinem furleger vnd reder, er wari vnschuldig, dz er mit den tadingen, so sin
vatter vnd sines bruder saligen wip mit enander getân hettint vnd hettint gehebt, vtzit
ze schaffen hett, ald daz er ieman vtzit verhaissen hett kain ir geltschuld vszerichten,
aber hett V l i vom Stain zu sinem vatter von sinez wibezb) wegen vtzit ze sprechen,
da war sin vatter selb vnder ogen vnd wolt im och des rechten dar vmb gehorsam sin.
Vnd batent vns baid tail darvmb ze erkennen nach ir baider furlegung ze dem rechten.
Darc) vmb habent wir vns erkent vff die ayd ze dem rechten vnd sprechent, dz der
brief, so Rudolf von Jufal t vor vns erzogt vnd gelesen hât, gut vnd vest sy kraft vnd
macht sol haben, vnd dz es by dem brief beliben sol, vnd wider den brief nieman re-
den sol, aber vmb die verlegnen zins, die Rudolfen von Jufal t noch vssligent, daz
sol V l i vom Stain wisen vnd kuntlichen machen, dz er vnd sin wip ald ander lut von
ir wegen die zins gewert habint, ald aber Rudolfs von Jufal t vnschuld dar vmb ne-
men, vnd vmb die zwelf guldin, dar vmb Rudolf von Jufal t nit brief hât, dz sol Ru-
dolf von Jufal t wisen vnd wâr machen, dz er inen daz selb gelt geluhen hab, ald aber
ira vnschuld dar vmb nemen vnd sol och da by beliben, vnd sol deweder tail wider di -
sen spruch nut reden werben noch tun weder nu noch hie nâch weder mit worten noch
mit werken by den truwen, so sy vns baidenthalb dar vmb gelopt vnd verhaissen hând
mit vrkund diz briefs. Dez ze vrkund vnd stater sicherhait, dz diser vorgeschriben
spruch also wâr vest vnd stat sye vnd belib kraft vnd macht hab nu vnd hie nach, da
von so han ich obgeschribner Gudentz von Plantayr gemainer man min aigen in-
sigel fur mich vnd fur die obgeschriben schidlut alle vier von dez vsspruchs wegen ze
ainer zugnuss vnd warhait aller vorgeschriben dingen offenlich gehenkt an disen brief,
vnder dz selb insigel wir obgeschrib(n)en alle vier Hainrich Kel ler stattamman,
Hans Rober, Haintz von Santains genant Gerster vnd Hans Maiger burger ze
Cûr schidlut vns vesteklich bindent in dirre sach ze ainer warhait aller vorgeschriben
dingen. Dirre spruch beschach vnd ward dirre brief gebend) ze Cûr an dem sunnentag
ze nacht vor sant Michels tag in dem jar, do man zalt von der geburt Cristi tusent
druhundert vnd achtzig jar, dar nach in dem nunden jar. 
a) Am ersten e korr. – b) wibes irrt. wiederholt. – c) Überflüssiges Kürzungszeichen über a. – d) geben auf
neuer Zeile irrt. wiederholt.

4566.                                                                       (30. Juni 1388 – 15. Oktober 1389)
Papst Urban VI. ernennt Anton von Stubay zum Bischof von Chur.

Erwähnt in Nr. 4629.

Zum Datum: Terminus post quem ist der Tod des Churer Bischofs Johannes II. Ministri, Terminus
ante quem der Tod Papst Urbans VI. 

4567.                                                                                     Avignon, 18. Oktober 1389
Der päpstliche Kämmerer Franziskus 1 verlängert dem Elekten Hartmann von Chur
(. . . Artmanni electi Curiensis 2 . . .) auf dessen Bitte hin den Termin zur Bezah-
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lung ausstehender Servitien (. . . comunis servicii et IIIIor serviciorum familiarium et
officialium . . .) um ein Jahr. 

Registereintrag (R), Vatikan.A, Cam. Ap., Obligationes et solutiones 50, f. 44v.

Zur Sache vgl. Nr. 4534.

4568.                                                                                  Feldkirch, 8. November 1389
Friedrich von Juvalt, seine Gemahlin Anna Ringgasser sowie Anselm von Dornbirn und
dessen Gemahlin Klara Ringgasser verkaufen an Ulrich von Hohenems Güter in Dorn-
birn.

Or. (A), StadtA Dornbirn, Nr. 353. – Pg. 35/26 cm. – 3 Siegel, 1. fehlt; 2. (Anselm v. Dornbirn); 3.
Abb. 315. 

Regest: Mohr, Cod. dipl. IV, 143 (irrt. zum 15. Nov.). – 38. Jahresbericht des Vorarlberger Mu -
seum-Vereins (1899), S. 42, Nr.1119. – Thommen, Urk. aus österr.A II, 252.

Icha) Fridrich von Ju fa l t 1 vnd ich Anna Ringgasserin2 sin elich wirtin vnd ich
Anshalm von Dorrenbu ren3 vnd ich Clâr Ringgasserin sin elich L wirtin tund
kunt vnd veriehent offenlich mit vrkunt diß briefs allen den, die in ansehent lesent
oder horent lesen, daz wir Lmit guter williger vorbetrahtung nâch rat vnser frund vnd
erben vnd sunderlich mit willen vnd gûnst dez edlen wolerborn L vnsers gnadigen her-
ren graf Rudolf fs von Montfort hern ze Veltkirch4 habint geben ze koffent recht
redlich vnd aigenlich ains staten ewigen kôffs vnd ze rechtem aigenn dem vesten fro-
men ritter hern V l r ichen von Amptz5 vnd sinen erben, ob er nit war, disu nachge-
schribnu gut vnd guter, des ersten ain wysen genant dez Ringgaßsers Grab6, stosset
ainhalb an dez hubhofs mad vnd andrenthalb an den rinttweg, item vnd die akker ge-
nant die Korn Bunt7, die stôssent ainhalb an den rinttweg vnd andrenthalb an Ra-
wenbergs akker vnder der Korn Bunt, item zwen akker, die stôssent ainhalb an den
rinttweg vnd andrenthalb an des Tûrnhern akker, item vnd die hulina, die vnder den
zwain akkern ligent, stôssent ôch an den rinttweg, item vnd die hofstat gelegen in den
vndern dorff ze Dorrenbu ren genant in der Ringgassen, item vnd die bongarten,
die darzu gehorent, die stôssent ainhalb an Koboltz bongarten vnd andrenthalb an
den rechten weg, item ainen bongarten, stôsset ainhalb an der Stampff gut vnd an d -
rent halb an Koboltz gut, item den wingarten ze Staininbach8, stôsset ietwedrent-
halb an dez Diemen wingarten vnd andrent an dez Neßlers wingarten, item den
bongarten da by gelegen, stosset ôch ietwedrent an dez Dyemen bongarten vnd and -
rent an dez Neßlers bongarten. Diß obgenanten gut vnd guter mit grund mit grât mit
steg mit weg mit wasen mit zwyg mit akkern mit wysan mit allen rechten nutzen vnd
gewônhaiten vnd schlechtklich mit aller zu gehord habint wir dem vorgenanten hern
V l r ichen von Amptz vnd sinen erben recht vnd redlich fur ledig aigenn ze koffent
geben aines staten ewigen kôffs vmb hundert pfunt vnd vmb funff pfunt pfenning
Costentzer munß, dero wir gantzlich gewert sigint nach vnserm willen, vnd sollint
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ôch wir vnd vnser erben sin vnd sinen erben vmb die egenanten gut vnd guter vnd
vmb disen koff, alz vor ist beschaiden, gut vnd getruw wern sin nach recht, wa sy dez
iemer bedurffent, ez sig an gaistlich oder an weltlich gericht, mit guten truwen ân all
geuard. Vnd dez allez ze warem vrkunt vnd stater sicherhait henkb) ich obgenanter
Fridrich von Ju fa l t fur mich vnd die egenant Annen min elich hûsfrowen vnd fur
vnser erben min aigen insigel an disen brief, vnd ôch ich Anshalm von Dorrenbu-
ren henkb) fur mich vnd Clâren min elich husfrôwen vnd fur vnser erben min aigen
insigel an disen brief. Vnd habint ôch allu vieru ernstlich gebetten den edeln woler-
born vnsern gnadigen herren grâf Rudolf fen von Montfort herren ze Veltkirch,
daz der fur vns vnd vnser aller erben vnd ze vrkunt diß ewigen koffs, alz vor ist
beschaiden, sin aigen insigel gehenkt hât an disen brief, daz selb vnser aigenn insigel
wir ietzgenanter grâf Rudolf f von Montfort herr ze Veltkirch von iro aller bett
wegen vnd ze vrkunt diß ewigen kôffs, der mit vnserm guten willen vnd gunst
beschehen vnd mit allen sachen volfurt ist, alz ez wol krâfft hât vnd hân sol, gehenkt
habint an disen brief. Vnder die vorgenanten insigel wir obgenanten Ann vnd Clâr
die Ringgasserina vns verbunden habint allez daz stat ze hând vnd ze haltend, daz
vor an disen brief geschriben stât. Geben ze Veltkirch9 an dem nachsten mantag vor
sant Mart ins tag in dem jâr, do man zalt nach Cristus geburt druzehen hundert vnd
achtzig jar, darnâch in dem nunden jar.
a) Verzierte Initiale J, 8 cm lang. – b) Es folgt ein radiertes h.

4569.                                                                                       Chur, 10. November 1389
Hans Gerster, Bürger von Chur, tauscht mit dem Domkapitel Chur Güter in Chur. 

Or. (A), Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum Innsbruck, U 102. – Pg. 25,5/11,5 cm. – Siegel ab-
gefallen, nur Siegelschale vorhanden. – Rückvermerk (15. Jh.): Littera pro domo dicti Buczerman,
quod iacet in Clafucz. 1389.

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A II, 254.

Icha) Hanns Gerster burger ze Cur kund mit disem brief allen dien, die in sehent
oder horent lesen, vnd vergich offenlich, das ich L wizzentlichen mit dien erwirwir -
digenb) herren ainem tumprobst techan vnd dem capitell gemainlich des tumes ze 
Cur L aines geliches rechten wechsels vber ain bin komen, also das ich inen vnd iren
nachkomen fur recht lidig aigen mit grund L mit grâdt vf geben han min hofstatt ze
Cur in der statt ze Clafutzz1 gelegen, stozzet obenzu an Werl is Bel tzzers hus,
vorzu vnd vndenzu an die gemainen strâssen vnd hindenzu an ain gemain gassun.
Dar vmb hand sumir vnd minen erben ze gelicher wis ze wechsel geben iren acker ge-
nant Nigra tsch1 ze Cur vnder dem galgen gelegen, stozzet vor(nen)zu vnd hindenzu
an sant Lutzier2 gut, obenzu an ain gemainen weg, vndenzu an minen wingarten den
Nuwbruch3. Ich vnd min erben sullent och dero obgenanten herren des capitells vnd
iro nachkomen vmb dis obgeschriben hofstatt vnd wechsel gut weren sin nach recht
fur alle ansprach an gaistlichem vnd an weltlichem gericht, wenn wie vnd wa su des
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iemer notdurftig werdent, vnd sullent das vnuerzogenlichen tun mit guten truwen an
alle geuerd. Das dis alles von mir vnd von minen erben wâr vest vnd stat belib, des ze
vrkund vnd merer sicherhait henk ich obgenanter Hanns Gerster min aigen insigel
fur mich vnd fur min erben an disen brief. Der geben ist ze Cur an sant Mart is
abent, do man zalt von Cristes geburt druzehenhundert jar nun vnd achtzig jar.
a) Verzierte Initiale J, 4,1 cm lang. – b) A.

4570.                                                                                       Chur, 11. November 1389
Das Domkapitel Chur verleiht an Gabriel Weber, Bürger von Chur, dessen Gemahlin
Margaret Unger und deren Verwandte Ursula ein Haus mit Hofstatt in der Stadt Chur
zu Leib erblehen.

Or. (A), StadtA Chur, A I/1.26.04. – Pg. 35/17,5 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 297; 2. besch., Abb. 2. –
Rückvermerk (15./16. Jh.): Nichil.

Wira) graff Rudolf von Werdenberg von Sangans1 tumprobst, Rudolf von Trost -
berg2 tegan vnd das capitel gemainlich ze Chur kundent menlichem L vnd veriehend
offenlich mit disem brieff, das wir gemainlich mit guter vorbetrachtung vnd ainber-
lich gelihen hand vnd lihend recht vnd redlich L ze ainem rechten liberblehen dem er-
bern man Gabrie len dem Weber burger ze Chur, Margareten, die man nempt
Vngerin, siner elichen wirtinen vnd iro L baider liberben, die von iro baider lib ko-
ment oder komen sind, vnd Vrsulen herr Hainrich Vngers saligen wiland korher-
ren ze Chur3 tochter vnd dero liberben vnser hus vnd hofstat gelegen ze Chur in der
statt an dem Obren Markb) 4, stost vorzu an die gemainen strass, hinden zu an der
stat ringmur, ze ainer siten an Katherinen Kachl inen hus vnd ze der andren siten
an Hennis Quartanen aidenb) hus, mit allen rechten vnd zu gehorden, also vnd mit
dem geding, das die obgeschriben Gabrie l Weber, Margaret sin elich wirtin vnd
iro liberben, die von iro baider lib koment oder komen sind, vnd die egedacht Vrsel l
vnd dero liberben vns vnd vnsern nachkomen oder vnserm amman, der ze denen zi-
ten vnser amman ist, an vnser statt iarlich vff sant Mart is tag oder darnach vnuerzo-
genlich vff den nachsten sant Andres tag richten vnd geben sond ze rechtem zins dru
phunt Mailesch5. Tatend si oder ir erben das nit oder mit vnserm oder vnsers am-
mans, der ze denen ziten vnser amman ist, gutem willen nit belibind, so ist vns vnd
vnsern nachkomen das obgeschriben hus vnd hofstatt ledig vnd zinsfellig worden an
all widerred vnd verziehen mit guten truwen an geuerd. Wir vnd vnser nachkomen
sond och vnd lobend mit vrkund diss briefs des obgedachten Gabrie len, Marga-
reten siner wirtinen, der egedachten Vrsulen vnd iro aller liberben vmb das obge-
schriben hus vnd hofstatt mit allen iren rechten vnd zu gehorden gut weren sin nach
recht gen menlichem an gaistlichem vnd an weltlichem gericht, wo wie wenn vnd wie
dik si des bedurfend vnd notdurftig sind, mit guten truwen an all geuerd. Vnd des ze
vrkund vnd gantzer stater sicherhait so haben wir egenanter graff Rudolf tumprobst
vnser aigen insigel vnd wir das capitel vnsers capitels insigel gehenkt an disen brief.
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Der geben ist ze Chur, do man zalt von Cristus geburt tusent druhundert achtzig vnd
nun jar, an sant Mart is tag.
a) Initiale W, 1/1,8 cm. – b) A. 

4571.                                                                                       Chur, 11. November 1389
Gabriel der Weber, Burger zu Cur, Margaretha seine Wirthin und Ursula, Hein -
r ich Ungers’s säligen wiland Chorherrn zu Cur, empfangen von Graf Rud. von
Werdenberg-Sargans Tumpropst, Rudolf v. Trostberg, Tegan und dem Capitel
zu Cur, als Erblehen ein Haus daselbst am Obern Markt, stößt vorn an die gemeine
Straße, hinten an die Ringmauer, auf der einen Seite an der «Kachl inen» haus, auf
der andern an Henni’s Quartanen Haus, gegen den jährlichen Zins von drei Pfund
Mail isch auf St.Mart in’s, längstens St.Andreastag. Dat. Cur, St.Mart instag.

Regest: Mohr, Cod. dipl. IV, 142, nach dem nicht mehr auffindbaren Or. (A) im StadtA Chur. Siegel
des geistlichen Richters fehlte.

Zur Sache u. zu den Namen vgl. Nr. 4570.

4572.                                                                                                 29. November 1389 
Graf Albrecht von Werdenberg-Heiligenberg ermächtigt Johann Kobler, Kaplan und
Leutpriester in Maienfeld, in der dortigen Pfarrkirche eine Frühmesse zu stiften. Dazu
schenkt er einen Zehnten aus zwei Weingärten und verleiht an Kobler den Altar mit der
Frühmesse.

Or. (A), StadtA Maienfeld, 6. – Pg. 25,5/18,5 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk (15. Jh.): Dota-
cio prebende.

Regest: Rechtsquellen Graubünden II/2, 47c. – Chart. Sang. X, 6359. 

Wir graf Albreht von Werdenberg der junger herre ze dem Hai l igenberg1 kun -
dent vnd veriehent L offenlichen mit vrkunde disß briefs fur vns vnd vnser erben, dz
wir mit guten willen vnserm L bestaten capplan vnd lupriester vf vnser kirchen ze
Maienuelt 2 her Johansen Kobeler vnsern L gunst willen vnd hilf geben habent, dz
er alles sin gut ligentz vnd varendes, vnd wz man nach sinem tode hinder im findet,
geben hat ze ainer gestift ainer ewiger frumesß vf den vordern altar in vnser der vor-
genanten kirchen, der gewihet ist in der ere der hailigun juncgfrowe sant Katheri-
nun, sant Margareten, sant Agnesun, sant Vrselun mit iro geselleschaft vnd sant
Mariun Magdalenen vnd aller kusche magden ere. Vnd dis sint die ligenden guter
ze Maienuelt, da mit der vorgenant her Johans mit vnser hilf den altar dotiert hett,
zu dem ersten sin huß in der stat ze Maienuelt mit aller hoffraite, die dar zu gehoret,
gelegen zwuschent Richenbachs huß vnd Cla sen Wichel ins huß an der stat ringg
muren, vnd sinen garten hinder dem vorgenanten huß gelegen an der stat graben, stos-
set hinnan zu an den wingarten, der da ist der herren von Doggenburg3, der da hais-
set Roschach4, vnd ainen sinen wingarten, haisset Pradie l 4, stosset an des riches
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straße, da man vsshin fert an den Rin5, obenan an der herren gut von Doggenburg,
nebent zu an Orton wingarten, vnd aber ainen sinen wingarten, den man nempt Vio-
la4, an ainem sunderlichen infang mit ainer durren muren, stosset an die gassun, die
da gat vf sant Luci is Staig6, stosset vndenan an Funtena sen bunt vnd an der
driten siten an der von Doggenburg gut. Vnd den zehenden baider der vorgenanten
wingarten, der vnser ist, geben wir vnd hant im geben zu ainer gottes gabe vnd geaige-
nent dem vorgenanten altar ze furderung der frumesß. Wir habent och im den vor-
genanten altar mit der frumesß geluhen lutterlichen durch got, vnd hat er in von vns
enpfangen zu ainer gottes gabe, vnd das habent wir alles getan vnd vollefurt vnd
bestatigot luterlichen durch gottes willen vnd hails willen vnser vnd aller vnser
vordern vnd nachkomnent vnd sunderlichen durch vnsers bruders graf Hugen7 sele
hails willen, der och dis alles sament vor hin bi sinem leben geordiniert hett ze tunde
vnd ze vollebringen. Vnd das diß alles stat vnd vest belibe, so henkent wir vnser insi-
gel an disen brief. Der geben ist an sant Andres abent des hailigen zwelf botten in
dem jar, do man zalt von gottes geburt tusent druhundert ahtzig vnd nun jar.

4573.                                                                                         Chur, 5. Dezember 1389
Das Kloster St.Luzi in Chur verleiht an Hans Iter und seine Gemahlin Anna Äcker vor
der Stadt Chur zu Erblehen. Falls diese ohne eheliche Nachkommen sterben, fallen die
Äcker als Leiblehen an Heinz, den Bruder von Hans.

Or. (A), BAC, 013.0597. – Pg. 37,5/18 cm. – 2 Siegel, 1. Abb.127; 2. Abb.19. – Geschrieben von
Jodok Schmalenberg.

Wira) probst V l r ich vnd der conuent gemainlich des gotzhus ze sant Lutzen1 Pre-
monstratei ier ordens in Cûrer bystum nach by Cur gelegen L thunt kunt mit di-
sem brief allen den, die in an sehent oder horent, vnd veriehent offennlich, das wir
mit gemainem rât mit wolbedâchtem Lmut nach langer guter vorbetrachtung fur b) vns
vnd vnser nachkomen geluhen habint vnd lihent wussentlich recht vnd redlich mit
kraft dizz L briefs dem erbern kneht Hansen Iter dem schedler, Annen sinem eli-
chen wip vnd iren liperben, die von inen baiden dar koment, vnser nachgeschriben
 aigen acker c), die an vnser gotzhus gehorent, des ersten zwai mâl ackers an ainem stuk
gelegen ze Cûr vor der statt ze dem Nidren Tor2 vsshin, stossent vorzu an die gemai-
nen strauss, da man gen Awa Serenaschga3 vfhin gât, hindenzu an ains byschoffs
ze Cûr acker, obenzu an Gyli ien von Stu rf is 4 acker, den der Lu chinger5 von im
ze lehen hât, vndenzu an V l i s Dieprechtz acker, vnd ain mâl acker gelegen vnder
dem berg, da man gen Awa Serenasca hin gât, stosset obenzu vnd ze ainer  situn an
den berg, vndenzu an ains byschofs ze Cûr gut, ze der andren situn an der mesner
ampt von vnser frowen acker ze Cûr mit aller zu gehord mit steg mit wegen mit wunn
mit waid mit stok mit stainen grûnd vnd grât vnd namlich mit allen den rechten nut-
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zen vnd gewonhaiten, waz darzu gehort, vmb ainen jerlichen zins vmb zwen scheffel
guter vnd genamer gerstûn Curer messsd), daz sy vnd ir elich liperben, die von iren
liben koment, vns dem obgeschriben probst vnd dem conuent ze sant Lutzen vnsern
nachkomen hinnan hin allu jar vff sant Mart ins oder aber vff sant Thomans tag vor
wihennêchten da von ze ainem rechten redlichen zins richten vnd geben sond ân allen
furzug ân alle widerred vnd âne geuerd. War aber, dz sy oder iro baider liperben, die
von iren liben koment als vorgeschriben stât, vns oder vnsern nachkomen den vorge-
schriben vnsern jerlichen zins die zwen scheffel gersten Curer mesß dehaines jares
vff sant Thomans tag des zwelfbotten vor wihennêchten nit gantzlich werotint ga-
bint noch bezaltint, als vorgeschriben stât, so ist mit namen vns vnd vnsern erben von
inen dez selben jares zwifalter zins verfallen ân alle widerred. Ez ist och berett vnd
namlich gedingot, war, daz die vorgeschriben baidu Hans I ter, Anna sin elich wip
abersturbint ân elich liperben vor Haintzen Iter dez vorgeschriben Hansen elichen
bruder, so sol mit namen dz vorgeschriben lehen vallen an den selben Haintzen
Iter, vnd sol mit namen der selb Haintz I ter du vorgeschriben dru mâl ackers mit
aller zugehord haben vnd niessen ze end siner wil vntz an sinen tod vnd nit furo mit
allen den dingen vnd gedingen, als vorgeschriben stât, vnd wenn der selb Haintz I ter
aberstorben ist, so ist vns vnd vnsern erben dz vorgeschriben lehen vnd du dru mâl
ackers ledig vnd los worden vnd mit aller zugehord gantzlich verfallen ân alle wider
red. Wir obgeschrib(n)en probst vnd der conuent ze sant Lutzen vnd vnser nachko-
men sond och dero vorgeschriben Hanser I ter, Annene) siner elichen husfrowen vnd
ir elichen liperben, die von iren liben koment, vnd och des vorgeschriben Hain tzen
Iter, ob es an in vallet, die wil er lebt vnd nit furo, der vorgeschriben dryer mâlen
ackers vnd was darzu gehort recht gut weren sin baidu nu vnd hernâch an gaistlichem
vnd an weltlichem gericht nach recht, wa wie vnd wenn sy des iemer notdurftig wer-
dent, mit guten truwen ân alle geuerd mit vrkund diz briefs. Daz diz alles von vns vnd
vnsern nachkomen also wâr vest vnd stat sye vnd belib, kraft vnd macht vnd hantfesti
mûg haben nu vnd hie nâch, dez ze warem vrkund vnd stater gantzer sicherhait so ha-
bent wir obgeschrib(n)en probst vnser probsty insigel vnd wir der con uent vnsers con -
uentes ze sant Lutzen insigel fur vns vnd vnser nachkomen offenlich gehenkt an di-
sen brief. Der geben ist ze Cûr an sant Niclaus abent in dem jar, do man zalt von der
geburt Cristi tusent druhundert vnd ahtzig jar, dar nach in dem nunden jâr. 
a) Verzierte Initiale W, 2,5/4 cm. – b) An f korr. – c) Es folgt ein getilgter Buchstabe. – d) A. – e) Drittes
n aus r.

4574.                                                                                         Chur, 5. Dezember 1389
Hans Iter stellt für sich und seine Gemahlin Anna dem Kloster St.Luzi in Chur einen
Lehensrevers für Äcker vor der Stadt Chur aus. 

Or. (A), BAC, 013.0598. – Pg. 31/19 cm. – Siegel Abb. 320. – Rückvermerk (14. Jh., teils verblasst):
Hans Iter, der da haist Ha[. . .]sch[. . .] git jârlich II scheffel korn [. . .]. – Geschrieben von Jodok
Schmalenberg.

Abschr. (B), 15. Jh., ebd., 021.02 (Cartular B), f. 240.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 4573.

Regest: Mohr, Cod. dipl. IV, 145.
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Allena) den, die disen brief an sehent oder horent lesen, kundent wir baiduHans I ter
vnd Anna sin elich wip vnd veriehent L offenlich mit disem brief fur vns vnd vnser
liperben, die von vnsern liben koment, dz wir vns vnd vnsern liperben, die von vn-
sern L liben koment, von den erwirdigen herren dem probst vnd dem conuent dez
gotzhus ze sant Lutzen vnd von iren nachkomen vf L genomen vnd enphangen ha-
bent disu nach geschriben guter, des ersten zwai mâl acker gelegen zeb) Cûr vor der
statt ze dem Nidren Tor vsshin, stossent vorzu an die gemainen strauss, da man gen
Awa Se re  nasch ga vshin gât, hindenzu an ains byschofs ze Cûr acker, obenzu an
Gylgen von Stu rf is acker, den der Lu chinger von im ze lehen hat, vndenzu an
V l i s Die  prechtz acker, vnd ain mâl acker gelegen vnder dem berg, da man gen
Awac) Serenaschg vfhin gât, stosset obenzu vnd ze ainer situn an den berg, ze der
andren siten an der mesner amptz von vnser frowen acker ze Cûr, vndenzu an ains
byschofs ze Cûr gut, mit aller zugehord, also mit solicher gedingt vnd beschaidenhait,
daz wir vnd vnser liperben, die von vnsern liben koment, nach vnsers lehend) briefs 1

sag vnd bewisnusse die vorgeschriben dru mâl acker sond haben vnd niessen buwen
besetzen vnd entsetzen vnd sond dem vorgeschriben probst vnd dem conuent e) ze sant
Lutzen vnd allen iren nachkomen von den selben dry mâlen ackers vnserm lehen jer-
lichen vff sant Mart ins tag oder aber vff sant Thomans vor wihennechten ze ainem
rechten redlichen zins richten vnd geben zwen scheffel guter vnd genamer gerstun
Curer mess ân allen furzug ân alle widerred vnd ân geuerd. War aber, dz wir oder vn-
ser baider elich liperben, die von vnsern liben koment, als vorgeschriben ist, den vor-
geschriben dem probst vnd dem conuent ze sant Lutzen oder iren nachkomen den
vorgeschriben iren jerlichenf) zins die zwen scheffel gersten Curer mess dehaines ja-
res vff sant Thomans tag vor wihennechten nit gantzlich werotint gêbint noch bezal-
tint, als vorgeschriben stât, so ist mit namen inen vnd iren nachkomen von vns vnd
vnsern elichen liperben, die von vnsern liben koment, dez selben jares zwifalter zins
verfallen ân alle wider red. Es ist och berett vnd namlich gedingot, war, das wir du
vorgeschriben baidu Hans I ter, Anna sin elich wip abersturbint ân elich liperben
vor Haintzen Iter minem dez vorgeschriben Hansen elichen bruder, so sol mit na-
men dz vorgeschriben lehen vallen an den selben Haintzen Iter, vnd sol mit namen
der selb Haintz I ter min bruder du vorgeschriben drumâl ackers mit aller zugehord
haben vnd niessen ze end siner wil vntz an sinen tod vnd nit furo mit allen den dingen
vnd gedingen vnd vmb den zins, als vorgeschriben stât, vnd wenn der selb Haintz
Iter aberstorben ist, so ist dem vorgeschriben probst vnd dem conuent vnd iren nach-
komen dz vorgeschriben lehen du drumâl ackers mit aller zugehord ledig vnd los wor-
den vnd gantzlich verfallen ân alle widerred mit vrkund diz briefs. Dez alles ze ainem
waren staten vrkund vnd gantzer sicherhait so habent wir obgeschrib(n)en Hans I ter
vnd Anna sin elich wip erbetten den fromen beschaiden Jacoben Boyen cantzler
der statt ze Cûr2, dz er der cantzly ze Cûr insigel fur vns vnd vnser elich liperben of-
fenlich gehenkt hât an disen brief. Ich Jacob Boy cantzler der statt ze Cûr vergich,
daz ich der cantzly ze Cûr insigel mir vnd minen erben vnschadlich durch der vorge-
schriben Hansen Iter des schedlers vnd Annen siner elichen husfrowen ernstlicher

196                                                                          1389                                                                Nr. 4574

4574. 1Nr. 4573. – 2Jakob Boy, 1386–1391 Kanzler in Chur.

   5

   10

   15

   20

   25

   30

   35

   40

141271_Buendner_VIII_100-199.qxp_141271_Buendner_VIII  05.11.18  11:58  Seite 196



bett willen fur sy vnd ir erben offenlich gehenkt han an disen brief. Der geben ist ze
Cûr an sant Niclaus abent in dem jâr, do man zalt von der geburt Cristi tusent
druhundert vnd achtzig jar, dar nâch in dem nunden jâr. 
a) Verzierte Initiale A, 1,8/4 cm. – b) An z korr. – c) Es folgt ein durchgestrichener Schaft. – d) Am zwei-
ten e korr. u. überflüssiges Kürzungszeichen über en. – e)Mit überflüssigem Strich über o. – f ) An er korr. 

4575.                                                                                         Chur, 5. Dezember 1389
Walter, Ammann von Castiel, bestätigt, vom Kloster St.Luzi in Chur ein Haus mit Hof-
statt in der Stadt Chur als Leiblehen erhalten zu haben, das nach seinem Tod als Erblehen
an seine Schwester Elisabeth Bütschin und seine Nichte Elisabeth Collodein fallen soll.

Abschr. (B), 15. Jh., BAC, 021.02 (Cartular B), f. 215v. 

Regest: Mohr, Cod. dipl. IV, 144.

Allen den, die disen brieff an sehend oder horend lesenn, kunnd ich Walt ier amman
von Kast ie l l 1 vss Schanfigg2 vnd vergich offenlich mit disem brieff, dz ich mir sel-
ben zu minem lib ze end miner wile vntz an min tod vnd nit furo vnd disen nachge-
schriben frowen baiden Elsbethen Bu tschinnen miner schwester vnd Elsbethen
Col lodeinnen mins bruder thochter vnd iren liberben von den erwirdigen gaistli-
chen herren probst vnd dem conuent dez gotzhus ze sant Lutzin3 vnd von iren nach-
komen vff genomenn vnd enpfangen hdn ain huß mit der hoffstat gelegen ze Cur in
der statt am Obern Markt4, stoß vorzu an die offen strauß, hinnenzu an der statt
ringgmur, ze ainer syten gem Obern Tor5 an Hannis Schmid genant Guartan
huß, dz er von den vorgeschriben probst vnd conuent dez gotzhus ze sant Lutzin ze
lehen hatt, vnd ze der andren syten an V l i s Ga rbers huß, dz er och von inen ze lehen
haut, also mit sollicher beschaidenhait vnd geding, das ich obgeschriben Walthier
amman vona) Kast ie l l dz vorgeschriben huß vnd hoffstatt ze end miner wile vntz an
minen tod sol haben vnd niessen besetzen vnd endsetzen vnd sol den vorgeschriben
herrn probst vnd conuent ze sant Lutzin vnd iren nachkomen jarlich von dem selben
huß vnd hoffstat ze ainem rechten redlichen zinß richten vnd geben vier pfund Mai-
l i sch6 vnd den zinß halben weren vff sant Johanns tag dez To f fers ze sunwendi
vnd halben vff sant Mart is tag an allen fur zug vnd dz gelt bezalen mit der muntz, so
jeglichs jars ze den vorgeschriben zilen ze Cur in der statt geng vnd genam ist, an all
wider red. Wenn ich aber gstorben bin, so sol dz vorgeschriben huß vnd lehen mit al-
ler zugehord vallen an die vorgeschriben Elsbetenn min swester vnd an Elsbeten
mins bruder thochter vnd an iro baider liberben also mit den geding vnd beschaiden-
hait, dz sy vnd ir liberben dz vorgeschriben huß vnd hoffstat nach mym tod sond ha-
ben niessen besetzen vnd endsetzen vnd sond dannanhin sy vnd ir liberben gmainlich
dem obgeschriben probst vnd conuent vnd iren nachkomen alle jar da von ze ainem
rechten redlichen zinß richten vnd bezalen sechs pfund Mail isch vnd sond dz selb
gelt vnd zinß halben weran vff sant Johanns tag dez Touffers ze sunwendi vnd
halbs vff sant Mart is tag mit der muntz, so jeglichs jars ze Cur in der statt geng vnd
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genem ist, an all furtzug on all wider red vnd geuerd. Wer aber, dz dem obgeschriben
probst vnd dem conuent ze sant Lutzin ald iren nachkomen der vorgeschriben ir
 jarlicher zinß von mir die wil leben oder vonb) den vorgeschriben Elsbeten Bu t-
schênn miner swester, Elsbeten Col lodeinnen mines bruder tochter ald von iren
liberben dehains jares vff sant Mart is tag nit gantzlich gewert vnd bezalt wurd, als
vorgeschriben stdt, so ist mit namenn demc) probst vnd dem conuent ze sant Lutzin
vnd iren nachkomen dz vorgeschriben huß vnd hoffstat mit aller zu gehord ledig los
vnd zinsfellig worden, derd) zinß gantzlich verfallen an all wider red mit vrkund diß
brieffs. Dez alles ze aim warenn staten vrkund vnd gantzer sicherait so hdn ich obge-
schriben Walther amman von Kast ie l l vss Schannfigg erbetten den frommen be-
schaiden Jacoben Poyen cantzler der statt ze Cur7, dz er der cantzli ze Cur insigel
fur mich vnd min erben offenlich gehengt haut an disenn brieff e), dar vnder ich mich
die eben(anten) Elsbeten min swester vnd Elsbeten mins bruders thochter vnd ir
liberben vestenclich bind in der sach. Ich Jacob Poy cantzler der statt Cur vergich,
dz ich der cantzly ze Cur insigel mir vnd minenn erben vnschadenf) dur dez vorge-
schriben Walthier ammans von Kast ie l l vss Schannfigg ernschlicher bett willen
fur in vnd die vorgeschriben sin swester vnd bruder thochter vnd ir lib erben offenlich
gehengt hdt an disenn brieff. Geben ze Cur an sant Niclaus aubent im jar, do man
zalt von der geburt Christi tusend druhundert vnd achtzg jar, dar nach im nundenn
jar etc.
a) von auf neuer Seite irrt. wiederholt. – b) An n korr. – c) An e korr. – d) der irrt. wiederholt. – e) an di-
sen brieff irrt. wiederholt. – f ) B.

4576.                                                                                         Rom, 6. Dezember 1389
Papst Bonifaz IX. beauftragt den Abt des Schottenklosters in Konstanz, dem schismati-
schen Chorherrn Johann von Seengen 1 ein Kanonikat am Chorherrenstift Grossmün -
ster in Zürich zu entziehen und es dem Kirchherrn von Jonschwil 2, . . . Johannes Lae-
bi . . ., zu übertragen, nachdem dieser auf die Pfarrkirche Jonschwil verzichtet hat. Zu-
dem muss Johannes Läbi auf das Kanonikat und die Pfründe in Chur, die er erbeten,
jedoch nicht erhalten hat, verzichten (. . . de canonicatu et prebenda ecclesie Curien-
s is tunc certis modis vacantibus, quorumquidem canonicatus et prebende ecclesie
Curiensis possessionem nondum habet . . . quos extunc vacare decernimus . . . di-
mittere teneatur . . .). 

Registereintrag (R), Vatikan.A, Reg. Lat. 5, f. 42v.

Druck: Chart. Sang. X, 6360.

Regest: Rep. Germ. II, Sp. 676. 

4577.                                                                                     Soglio, 12. Dezember 1389
Die Gemeinde Bergell Unterporta verleiht an Johann Vingiogius von Bondo eine Wiese
in Bondo.
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4575. 7Jakob Boy, 1386–1391 Kanzler in Chur.

4576. 1Bez. Lenzburg AG. – 2Wahlkr. Wil SG.
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Or. (A), A comunale Bregaglia Promontogno, SO.Ra.009. – Pg. 36,5/20 cm. – Rückvermerk (gleich-
zeitig): Livelum factum per comune de Subporta Johanni dicto Vmgiogio. – Geschrieben vom No-
tar Christoph Ventreta Salis, ST Abb. 34, mitunterzeichnet von Rudolf Scolaris v. Castelmur, ST
Abb. 24.

Regest: Reg. Bregaglia, S. 56, Nr. 9. 

In nomine domini amen. Millesimo trecentesimo octuagesimo nono, die dominico
duodecimo mensis decembris, inditione terciadecima. Johanes filius condam Joha-
nis L Castradi de Sol io1 dechanus et nuncius comunis et hominum de Sol io pro se
et suo nomine ac nomine proprio et ad partem comunis de Sub Porta2 investivit iure
et nomine locationis et ad L livelum imperpetuum Johanem dictum Vmgiogium de
Bondo3 filium condam Gaudenzi i et eius heredem, nominative de pecia una terre
prative iacente in terratorio de Bondo, L ubi dicitur ad Yselam4, chuy coheret a ma-
ne assero et a nullora flumen Mere5, a meridie Bonzani de Bondo, salvo si allie vel
aliter reperiantur ibi dicte choerentie, quod semper in hac carta investiture livelli vere
esse et iuste inteligantur appoxite et deducte, cum omnibus suis iuribus et pertinentiis
et hoc hinc ad festum sancti Mart ini proximi futuri et deinde in antea ad annos vi-
ginti novem tunc proxime futuros et deinde ad livellum imperpetuum, ita ut decetero
suprascriptus Johanes investitus et eius heredes habeant teneant gaudeant et poside-
ant suprascriptam peciam terre superius ad livelum date et locate cum suis iuribus et
pertinentiis et de ea faciant et facere possint, quidquid exinde massario de huiusmodi
et rebus ad livellum datis facere licet, sine aliqua contradictione suprascripti comunis
et cuiuslibet alterius persone comunis colegii capituli et universitatis. Su pra scriptus
Johanes dechanus locator nomine dicti comunis ut supra promixit et convenit
 solempniter per stipulationem obligando se et omnia bona dicti comunis presentia et
futura suprascripto Johani investito ei et suis heredibus suprascriptam peciam terre
superius date et vendite cum suis iuribus et pertinentiis defendere et guarentare ab
omni persona comuni colegio capitulo et universitate suis omnibus dampnis expensis
et interesse tantum et sine dampnis expensis et interesse suprascripti Johanis inves-
titi nec eius heredum in pena et sub pena tocius dampni et interesse et omnium ex -
pensarum solempni stipullacione promisa et deducta. Et pro ficto vero et redditu su-
prascripte pecie terre superius ad livellum date et locate suprascriptus Johanes in-
vestitus promixit et convenit solempniter per stipulacionem obligando se et omnia
sua bona pignori presencia et futura suprascripto Johani dechano locatori nomine
dicti comunis dare et solvere hinc ad festum sancti Mart ini proximi futuri soldos
quindicim denariorum novorum et deinde omni anno in festo sancti Mart ini usque
imperpetuum totidem, cum omnibus dampnis expensis et interesse et ceteris alliis
acessiionibus, que fient curent et patientur pro predicto ficto quolibet anno seu termi-
no preterito petendo exigendo et habendo, et hec omnia in bonis denariis numeratis
tantum et non in aliqua alia a) contra voluntatem suprascripti comunis locatoris, re-
nunciando omnibus statutis conscilliis provixionibus ordinamentis legibus et consue-
tudinibus comunis valis Bregal ie6 et cuiuslibet alterius comunis factis et facturis in

Nr. 4577                                                                1389                                                                          199

4577. 1Soglio, Gem. u. Kr. Bregaglia. – 2Unterporta, Gebiet unterhalb v. Castelmur (Müraia, Bondo). –
3Bondo, Gem. u. Kr. Bregaglia. – 4Isella, Bondo. – 5Maira, Fluss durch das Bergell. – 6Bregaglia/Ber-
gell, Tal, Gem. u. Kr.
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contrarium, et hoc acto ex pacto ibidem inter eos contrahentes expresse habito et con-
vento, vidilicet, quod suprascriptus Johanes investitus et eius heredes teneatur et de-
beat solvere dictum fictum in festo sancti Mart ini et si non solverit dictum fictum in
dicto festo, quod ipsum fictum sit duplum et duplum exigi posit per dictum comune
et generaliter omni alteri iuri legum auxillio alegacioni exceptioni defensioni et omni-
que probationi in contrarium. Actum in vico de Sol io. Unde plures. Interfuerunt ibi
testes vocati et rogati ser Gaudenzius filius condam ser Madochi Sal ic is, Re -
dulfus et Antonius7 eius fillii, Fredrichus filius condam ser Zanoni Madochi,
Ber  tra  mus filius condam ser Mafey Stupe, Johanes Pizenus filius condam Al-
bert i Pizeni, Coradus filius condam Petr i Molinari i, Madochus filius condam
Jacobi Molinari i et August inus filius condam ser Redulf i Sal ic is 8.
(ST) Ego Redulfus notarius vallis Bregal l ie filius condam ser Gaudenci i dicti
Scolaris de Castromuro9 hanc cartam tradidi et scribare rogavi infrascriptum
Christoforum notarium et me suprascripsi.
(ST) Ego Christoforus Ventreta10 publicus notarius Pluri i 11 ac tocius vallis Bre-
gal ie filius condam ser Johanis12 hanc cartam investiture livelli rogatu suprascripti
Redulf i Scolaris notarii ut supra scripsii.
a) Hier fehlt re.

4578.                                                                                       Zuoz, 15. Dezember 1389
Bischof Hartmann von Chur verleiht an Werner von Cadonau und Domenig von Ardez
das Bannerlehen von Ardez als Leiblehen.

Or. (A), BAC, 013.0599. – Pg. 27/18 cm. – Siegel Abb. 340.

Regest: Liechtenstein. UB I/1, S. 293.

Wir Hartman von gottes gnâden bischof ze Chur1 tund kunt, das wir vnsern getru-
wen LWernieren Cu ntzen von Cadunan saligen svn vnd Domenigen V l r. sali-
gen genant Eglol f L von Ardetz2 sun baiden gemainlich vnd vnuerschaidenlich iro
lebtag vnd nut furo L verlihen habent vnd lihent och wizzentlich mit disem brief vnser
baner lehen ze Ardetz mit allen iren rechten vnd zugehorden, also das sy vns vnd vn-
sern nâchkomen dauon dienen vnd tun sullent vnd vnser baner versorgen, als es von
alter her chomen ist, vnd das es vns vnd vnserm gotzhus nutzlich vnd êrlich sy. Wel-
cher aber vnder inen abgât von todes wegen, so sol der ander vnder in des selben ab-
gangen tail och von vns oder vnsern nâchkomen emphâhen. Es ist och me in disea) le-
henschaft vsgenomen, welcher vnder den egenanten Wernieren vnd Domenigen
nit tat, dz er von recht tun sol, als obgeschriben stât, oder darzu vnnutz wurd, wie sich
das fugti, der ist von sinen rechten an dem egenanten lehen, vnd ist an vns vnd vnser
nâchkomen geuallen an widerred. Vnd sol der egenant Wernier an vâhen dauon ze
dienen vnd vnser baner ze versorgen dis iar, daz nu aller nachst kunftig wirt nâch gâb
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4577. 7Gaudenz (1342–1395), Rudolf (1326–1362), Rudolf (1384–1437) u. Antonius Madochus Salis. –
8Augustinus (1378–1409) u. Rudolf Susius (1331–1377) Salis. – 9Rudolf (1356–1397) u. Gaudenz Scola-
ris v. Castelmur. – 10Christoph Ventreta Salis, 1375–1420. – 11Piuro, ital. Prov. Sondrio. – 12Johann
Ventreta Salis, 1340–1356.

4578. 1Hartmann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416. – 2Ardez, Kr. Sur Tasna.
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diss briefs, vnd sol das iar an vâhen ze dem nachsten zwelften tag, der nv aller schie -
rost kvmt, vnd der Domenig das ander nâchgandig iar, vnd dannenhin sol vnder
inen alwegent ie ainer ain iar vnd der ander dz ander jar dasselb vnser baner versor-
gen mit guten truwen an geuerd, als obgeschriben stât. Vnd daruber ze vrkund so hies-
sen wir vnser insigel henken an disen brief. Der geben ist ze Zutz3 in dem iar, do man
zalt von gottes geburt druzehenhundert vnd nun vnd achtzig iar, an der nachsten mit-
wochen nach sant Lutyen tag.
a) Rasur nach e.

4579.                                                                                                              Chur, 1389
Bischof Hartmann von Chur verleiht an Margareta, Witwe Hans Köderlis, und ihre
Kinder eine Hofstatt in Chur zu Erblehen.

Abschr. (B), 14./15. Jh., BAC, 341.04 (Urbar E), f.102.

Wir Hartmana) byschoff ze Chur1 haben verlihen ze ainem rechten erblehen Mar-
gareten wilond Hansen Ko derl is saligen wirtinen, Hansen, Gaudentzen, Jo-
sen vnd Els inen iren kinden vnd allen iren erben ain hofstat gelegen ze Chur in 
der statt, da man spricht an dem Obren Markt2, vnd gehort in ain tauern, stost vor-
zu vnd hinden zu an zwen gemain weg, oben zu an Josen Pitzschis hus, vnd sol 
vns vnd vnsern gotzhus da von iarlichen geben ze zins ain phunt pfeffer. Vnd dir 
brief besigelt mit vnser vnd vnsers capitels insigel. Geben ze Chur anno domini
MoCCCoLXXXo nono, vnd ist zinsfellig.
a) Es folgt durchgestrichen vo.

4580.                                                                                                                        1389
Bischof Hartmann von Chur verleiht an Rudolf Lüchinger eine Hofstatt in Chur zu
Erb lehen.

Abschr. (B), 14./15. Jh., BAC, 341.04 (Urbar E), f.102.

Hartman1 etc. habend verlichen Rudolfen Lu chinger2 vnd sinen erben ze ainem
rechten erblehen ain hofstat gelegen vor der stat ze Chur ze Buwurka3, vnd ist ietz
ain wingartli, stost ze ainer siten an den weg, da man gen Emptz4 gat, vnd ze der
 andern siten an den weg, der vor sant Saluators5 kilchen gat, vnd sol vns da von vnd
vnsern nachkomen iarlichen geben ze zins III viertal korn vff sant Mart is tag. Tat 
er das nit vff den selben tag, so ist es zinsfellig. Datum anno domini MoCCCo

LXXXVIIIIo.
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4578. 3Zuoz, Kr. Oberengadin.

4579. 1Hartmann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416. – 2Name abg., Stadt Chur.

4580. 1Hartmann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416. – 2Wohl aus Lüchingen, Gem. Altstätten, Wahl-
kr. Rheintal SG. – 3Name abg., Stadt Chur. – 4Domat/Ems, Kr. Rhäzüns. – 5St.Salvator, abg. Kirche in
Chur.
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4581.                                                                26. Dezember 1389 oder 1. Januar 1390
Jakob von Castelmur erlässt der Gemeinde Bivio gegen die Bezahlung von 10 Gulden
den Zoll für die Benutzung der Septimerstrasse, zudem muss jeder Haushalt zwei Tage
im Jahr Frondienst für den Strassenunterhalt leisten.

Abschr. (B) des Notars Sebastian Penne Provost vom 5. Juli 1537, A comunale Bregaglia Promonto-
gno, SOP.RA.006. – Pg. 29/27,5 cm. 

Zum Datum: Im 14. Jh. galt im Bistum Chur der 25.Dezember als Jahresanfang (Nativitätsstil). Der
«erste Tag» ist der Tag, der unmittelbar auf einen Festtag folgt, in diesem Fall Weihnachten. Somit
wäre also der 26.Dezember gemeint. Gegen Ende des 14. Jh. wird jedoch vermehrt der Jahresanfang
auf den 1. Januar gelegt (Circumcisionsstil), vgl. z.B. Nr. 4753.

Regest: Reg. Bregaglia, S.133, Nr. 6 (zum 1. Jan. 1390). – Schnyder, Handel u. Verkehr I, S.167,
Nr. 149 (zum 1. Jan. 1390).

Ich Jacob von Caste lmur1 tun kuntt vnd vergich offenlich mit disem offe brieff fur
mich vnd all min erben allen denen, die disen brieff an sehent lesent oder L horent le-
sen, das die frumen biderben lüt vnd gemaint vnd gemeinlich ze Stal len2 mit guter
vorbethrachtung vnd an muttenklich mit myr vorbenampten L Jacob von Caste l l-
mur mit gedingen uber heyß kumen sint vnd ouch mit der willen vnd gunst, do zu vns
der vorbenampten gemein zu Stal len mit L us genomen gedingen gehorent vnd geren
sont namlichen des ersten vnserß gnachpuren ze Fal ler 3, dar nach die zu Schma-
luxß4, Sur5, Fluß6, Marmelß7 vnd dar nach alles das, das dar zu vnd zu der vorbe-
nampten gemaint zu ghort, es sy am berg aldt in den tall, von des zolleß vnd weg luf-
fenß wegen, so ich der vorgeschribnen Jacob von Caste l lmur gemacht vnd uffge-
schetzt han von des wegenß vnde strauß8 wegen, so ich gemacht han dem landt vnd
ouch noch hinana) hin machen vnd buwen soll vnd in guten eren soll vnd uch min er-
ben, ob ich entwer, all wegen in gutten truw ongefart, den selben zoll vnd weg lon hat
die vorbemelten gemaint ze Stal len gemeinlichen mit allen denen, die zu im us gem-
menlichen gehorent vnd hie vor an disen brieff nemlich geschribnen stantt vnd aber
genampt werdent, des ersten die zu Fal ler, dar nach Schmaluch, Sur, Fluß vnd
Marmelß vnd waß zu der egenempten gemaint ze Stal len ghortt, es sy am berg aldt
in dem tall, alß vor gschribnen statt, eines rechten vnd redlichen kauffs erkaufft vnd
abb kaufft hant von myr vorbenampten Jacob von Caste l lmur vnd von minen er-
benb), wen ich enwer, vmb zehen guldin, der sy mich vnd gantzlich bezalt hantt, vnd
die ich in minen guten nutz bewend vnd bekert hantt, mit sellicher bescheydenheydt,
das die vor bemelten gemaint gemainclichen ze Stal len mit aller sin zeghort, es syent
die ze Fal ler, ze Schmaluck, ze Sur, ze Fluß vnd die ze Marmelß vnd alle die, die
in die vorbemelten gemaint ze Stal la mit geding oder mit recht gehorentt alß geho-
rent sont, mit c) der vorbenampten Jacob von Caste l lmur nach enkeingnen minen
erben, ob ich enwer, keinen zoll nach weg lon von yren eygen gutt nit gen nach geben
sont ymer mer, die will ich der vorbeschriben Jacob von Caste l lmur vnd ald min
erben, wen ich enwer, do gott lant for sy, denn vorbenempten zoll vnd weg lon in min
vnd zuminen handen zuh ald ziehen wirtt. Es ist mit redt vnd uch mit gedingcht also
gesprochen worden vnd uchd) mit gutem willen zu beyden sytten, das die vor bnam -
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4581. 1Jakob v. Castelmur (Müraia, Bondo, Gem. u. Kr. Bregaglia). – 2Bivio, Kr. Surses. – 3Faller, Gem.
Mulegns, ebd. – 4Viell. Sblocs, Gem. Mulegns. – 5Sur, Kr. Surses. – 6Alp Flix, Gem. Sur. – 7Marmo-
rera, Kr. Surses. – 8Vgl. Nr. 4425.
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pt(e) gemaint gemeinclichen ze Stal len mit allen denen, die in die vorbschribnen ge-
maint mit gedingcht oder mit recht ghorent, alß vor hie am dis(en) brieff geschribnen
statt, alle iar iarlich zweret in dem iar denn weg besseren von dem brugch, die man
nempt Camsur9, uff biß an die stat, die man nampt Suselbatu10, uß iecklichen huß
ainer, vnd sont das tun denn ersten tag acht e) tag vor sanct Johans tag ze mitten su-
mer vnd dem ander tag aht tag nach sanct Michels tag vnd sont das thun alweg in
guten truw on gefardt. Das sol uch mit geding vnd mit recht die vorbeschribnen ge-
maint ze Stal len mit aller yr zugehort vnd mitt allen denn gemainclich, so zu ynnen
gehort vnd gehorent sol, uch mit geding, ez sigen die zu Fal ler, ze Schmalug, Sur,
Fluß vnd Marmelß vnd alles das, das zu der vorbenampten gemaint zu Stal len mit
geding ghord, es sy an berg ald an dem tall, alß hie vor dick geschribnen statt, myr den
dickgenempten Jacoben von Caste l lmur ald min erben die vorbnampten ge -
maint f) gemeincliheng) ze Stal len mit allen denn, die zu in mit gedingen oder mit
recht gehorent ald gehoren sont, alz hie vor geschribnen stat, manen oder mennen
hiessi oder von minen wegen gemanent wurdent aber von den vorbenampten brugch,
do man namlich nempt Kampsur, biß zu der vorgeschribnen statt, die man nempt
Susalbatu, uß yeclichen huß ainer, in guten truw an gefardt, vnd sol ouch der dick
genempt Jacob von Caste l lmur oder sin erben, wen er enwer, die vorbenampten
gemaint zu Stal len gemainclichen mit aller zughordt, als hie vor an disem brieff ge-
schribnen statt, manen oder ze manen tun, wen er will oder es notturfftig war, achttag
vor hin al weg in guten truw on gefardt. Vnd des alles zu ainem waren vrckundt zume-
merh) vnd besser sycherheytt war vnd stett ze halten alles, das hie vor an disem brieff
ge i) insigel, das ich zu einer zugnuß gehengckt an disen brieff. Der geben ist des jares,
do man zalt von Christi geburt dryzehen hundert iar, vnd dar nach in den nuntzige-
sten iar j), dez ersten tages.
a) An a korr. – b) Es folgt durchgestrichen s. – c) B, statt mir. – d) uch über der Zeile nachgetragen. – e) c
über der Zeile nachgetragen. – f ) Auf neuer Zeile g vor meint irrt. wiederholt. – g) li korr. aus h. – h) B,
statt merer. – i) Hier fehlt wohl eine Zeile aus der Vorlage. – j) Es folgt durchgestrichen das.

4582.                                                                                             Chur, 6. Januar 1390
Bischof Hartmann von Chur verleiht an Anton, Meier von Sarn, eine Wiese ob Sarn.

Or. (A), BAC, 013.0600. – Pg. 30/13 cm. – Siegel besch., Abb. 340. – Auf der Plica rechts (15. Jh.):
Hans Cunradinen sun von Suls1, Anna filia Antonii de Paretz2.

Regest: Liechtenstein. UB I/1, S. 293.

Wir Hartman von gottes gnâden bischof ze Chur3 tund kunt, das wir fur vns vnd
vnser nâchkomen verlihen habent L vnd lihent och wissentlich mit disem brief An-
tho nin mayer von Sarns4 vnd sinen erben zwolf manmat wisen L ob Sarns gelegen
genant Praw da Cauals5, also vnd mit dem geding, dz si vns oder vnsern nâchkomen
vnd L vnserm gotzhus dauon alle iar dienen vnd geben sullent ze sant Gor ien tag vier
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4581. 9Campsur war der Name der Gegend zwischen Rona und Mulegns, es handelt sich also wohl um die
Brücke Puntgilla (Gem. Tinizong-Rona) über den Fluss Gelgia in Richtung Mulegns. – 10Sascel battü, an
der Grenze Gem. Bivio / Gem. Bregaglia.

4582. 1Sils i.D., Kr. Domleschg. – 2Präz, Gem. Cazis, Kr. Thusis. – 3Hartmann II. v. Werdenberg-Sar-
gans, 1388–1416. – 4Sarn, Gem. Cazis. – 5Pro da Tgavals, Sarn.
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nuwe hufysen vnd nagel, die darzu gehorend. Weles iârs si das nit tatint vnd vns vnd
vnsern nachkomen die egenanten vier ysen nit richtent, als vorbenempt ist, so ist vns
vnd vnserm gotzhus daz egenant gut veruallen vnd von inen ledig vnd lôs an alle
widerred vnd geuard. Vnd habent och dem egenanten Anthonien vnd sinen erben
dz vorgenant lehen gelihenn also vnd mit allen den rechten, als vorbenempt ist, was
wir inen von recht daran lihen sullent vnd mugent ân alle geuerd mit vrkund diss
briefs vns vnd vnserm gotzhus vnschadlich. Der geben ist ze Chur an dem zwolften
tag in dem iar, do man zalt von gots geburt druzehenhundert vnd nuntzig jar.

4583.                                                                                             Chur, 6. Januar 1390
Bischof Hartmann von Chur verleiht an Heinrich und Bernhard Veraguth Wiesen in
Sarn und Tartar zu Erblehen.

Or. (A), BAC, 013.0601. – Pg. 30,5/14 cm. – Siegel Abb. 340.

Regest: Liechtenstein. UB I/1, S. 293.

Wir Hartman von gottes gnaden bischof ze Chur1 tund kunt, das wir fur vns vnd
vnser nâchkomen verlihen habent L vnd lihent och wissentlich mit disem brief den er-
bern luten Hainrigetten vnd Bernharten, V l r ichs saligen genant L Ferragud
elichen sun vnd iren liberben, das knaben sind, dis nâchgeschriben guter, des ersten
vier manmat wisen L ob Sarns gelegen genant Praw da Cambras2 vnd zwo manmat
wisen ze Tartarr3 gelegen genant Cresta da Caual lair 4, stôsst obenzu vnd vnden-
zu an des gotzhus gut von Catz5 vnd ze baiden siten an Peters von Tartarren gut,
also vnd mit dem geding, dz si vns vnd vnsern nâchkomen dauon iarlichen geben vnd
dienen sullent ain fuder âmatz vnd sond vns das antwurten gen Furstnow6 in vnser
kammer an vnsern schaden. Vnd weles iars si daz nit tatint, so sind vns vnd vnserm
gotzhus die egenanten guter veruallen vnd von inen gentzlich ledig vnd lôs an alle wi-
derred vnd geuard. Vnd habent och den egenanten Hainrigetten vnd Bernharten
vnd iren liberben, dz knaben sind, dz egenant lêhen also verlihen, waz wir inen daran
ze recht lihen sullent vnd mugent, vns vnd vnserm gotzhus vnschadlich mit vrkund
diss briefs. Der geben ist ze Chur an dem zwolften tag in dem iar, do man zalt von
gottes geburt druzehenhundert vnd nuntzig jar. 

4584.                                                                                          Rom, 25. Februar 1390
Der Elekt Anton von Chur lässt der apostolischen Kammer in Rom durch seinen Pro-
kurator Walter von Strassburg die Bezahlung der Servitien versprechen.

Registereintrag (R), Vatikan.A, Cam. Ap., Obligationes et solutiones 48, f.131v.

Regest: Rep. Germ. II, Sp. 83.

Anno indictione pontificatu loco coram et presentibus quibus supra, die vero veneris
vigesimaquinta dicti mensis februarii. Reverendus pater dominus Antonius electus
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4583. 1Hartmann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416. – 2Combras, Sarn, Gem. Cazis, Kr. Thusis. –
3Tartar, Gem. Cazis. – 4Name abg., Tartar. – 5Augustinerinnenkloster Cazis, Kr. Thusis. – 6Fürstenau,
Kr. Domleschg.

   5

  10

  15

   20

   25

  30

  35

141271_Buendner_VIII_200-299.qxp_141271_Buendner_VIII  05.11.18  11:58  Seite 204



Curiensis 1 per dominum Walterum de Argentina2 archipresbiteruma) Brixi-
nens(em)3 procuratorem suum ad hoc legitime constitutum promisit camere et col-
legio pro suo communi servitio quingentos florenos auri de camera et quinque servitia
consueta, solvendo medietatem a festo rexurectionis domini nostri Yesu Christi pro-
xime futuro ad annum etc. prout supra proxime. Alioquin etc. Iuravit etc.
a) archi über der Zeile nachgetragen.

4585.                                                                                          Malans, 10. März 1390
Eberli Kilchherrr, Richter in Malans, und seine zwei Töchter verzichten vor Gericht auf
ihre Rechte an den Gütern aus dem Erbe Ulrichs von Falkenstein zugunsten des Klo-
sters Churwalden.

Or. (A), BAC, 013.0602. – Pg. 30/25 cm. – Siegel Abb. 341. – Rückvermerk (um 1460, teils ver-
blasst): [. . .]co iudicy in Malans qualiter Eberli Kilchherr resig(navit) domino preposito Gerungo et
monasterio omnia bona Vlrici de [. . .]enstain que possidebat. Anno MCCCoXCo. – Geschrieben
von Jodok Schmalenberg.

Abschr. (B), 1464, ebd., 532.01.01 (Cartular Churwalden), f. 60.

A ist am oberen Rand durch Mäusefrass stark besch. und wird anhand von B ergänzt.

Druck: Rechtsquellen Graubünden II/2, 449.

Regest: Mohr, Cod. dipl. IV, 146. – F. Jecklin, JHGG 38 (1908), S. 55, Nr. 51 (irrt. zum 18.März).

[Ic]ha) Cristan Koler tu[n kund] mit disem brief allen [den, die in] an sehent oder
horent lesen, v[nd vergich, das ich] in namen vnd L an statt vnd von hais[ses vnd] en-
phelhens wegen Ebe[r l i s Ki lch]herren ze den ziten richter ze M[alans1, in dem]
selben dorffe L ze Malans an offner fry[er st]rass offenlich ze gericht [sazz, vnd] ka-
ment da fur mich in offenn ge[richt der] erwirdig gaistLlich herr probst Gerung
 probst des gotzhus ze Curwald2, ze ainem tail, vnd der vorgeschriben Eberl i Ki lch-
herr vnd Anna vnd A l l i sin elich tochtra, den er do ze mâl vor mir in offemm gericht
mit vrtail vnd mit recht ze ainem rechten erkornen vogt ward geben, ze dem andren
tail, vnd offenbartent die vorgeschriben dru Eberl i Ki lchherr, Anna vnd A l l i sin
elich tochtra mit iren fursprechen Cuntzen Tratsch vnd sprachent, sy hettint ettwas
stosß vnd missehellung gehebt mit dem vorgeschriben probst Gerungen von ettli-
cher guter wegen, du wilunt V l r ichs ab Valkenstain3 saligen gesin warint, die sy
vntz her inn gehebt vnd genossen hettint vnd du zu dem gotzhus ze Curwald von
recht gehortint. Der selben ir stosß aller warint sy mit dem selben probst Gerung gar
bericht vnd lieplich mit einander in ain komen vnd woltint dem selben probst Ge-
rungen ze des gotzhus ze Curwald handen du selben guter, du V l r ichs ab Val-
kenstain saligen warint gesin, vnd die sy vntz her inn gehebt vnd genossen hettint,
vfgeben vnd gantzlich da von stân vnd sich aller iro rechtung der selben guter entzi-
hen fur sich vnd fur alle ir erben vnd liessent mit irem fursprechen an recht vnd ba-

Nr. 4584–4585                                                   1390                                                                          205

4584. 1Anton v. Stubay (Stubaital, Tirol), vgl. Nr. 4548, Anm. 4. – 2Strasbourg, dép. Bas-Rhin. – 3Walter
Murner, 1367 – †1407, nach 1380 Skriptor der Pönitentiarie unter Urban VI. und Bonifaz IX. Er besass
mehrere Pfründen und war u.a. seit 1380 Domherr und 1387–1407 Dompropst v. Brixen.

4585. 1Malans, Kr. Maienfeld. – 2Gerung, 1389–1396 Propst des Prämonstratenserklosters Churwalden,
Gem. u. Kr. – 3Burg Falkenstein, Igis, Gem. Landquart, Kr.V. Dörfer.
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tent mich ze erfaren an ainer vrtail, wie sy das tun soltint, das es kraft vnd macht hett
vnd haben mocht nû vnd hernach. Dar vmb frâgt ich des rechten. Do ward ertailt mit
gemainer gesamnoter vmbgefrâgter vnd mit der mêren vrtail, das sy allu dru gan sol-
tint an den stab in offemm gericht vnd soltint das an den stab vf geben, als sy geoffnot
hettint, vnd solt es denn der obgeschriben probst Gerung ze des gotzhus handen ze
Curwald an den stab also vfnemen vnd enphahen, vnd wenn das also beschehen war
vnd volbrâcht wûrdi, das es denn gut kraft vnd macht hett vnd haben solt vnd mocht
nu vnd her nach. Das beschach och alles, als gericht frâg vnd vrtail gab als recht was,
vnd giengent du obgeschriben allu dru Eberl i Ki lchherr, Anna vnd A l l i sin eli-
chen tochtra, dero rechter vogt er ist, dar fur mich in offenn gericht an den stab frylich
vnd vnbetwungenlich mit wolbedâchtem mut vnd entzigent sich da an dem stab vss ir
hand in des vorgeschriben probst Gerungs hand ze des gotzhus ze Curwald handen
alles des rechten vordrung vnd ansprâch, so sy zu V l r ichs ab Valkenstain saligen
gutern ie gehebt hattend ald sy oder ir erben darzu iemer mer gehaben vnd gewunnen
mochtint, vnd lobtent mit gutenb) an den stab fur sich vnd fur alle ir erben mit mun-
den vnd mit henden den obgeschriben probst Gerungen probst ze Curwald noch
sin nachkomen noch nieman andern von des gotzhus ze Curwald wegen von V l-
r ichs ab Valkenstain saligen guter wegen, wie sy gehaissen genemmet vnd wa sy ge-
legen warint, niemermer an zesprechen noch fur ansprachig ze haben, dar vmb vf ze-
triben noch ze beklagen weder nu nôch her nach weder mit gaistlichen noch mit welt-
lichen gerichten noch âne gericht noch mit dehainen sachen worten noch werken. Vnd
beschach och diz alles, vnd gabent die obgeschriben Eberl i Ki lchherr, Anna vnd
A l l i sin elich tochtra dz alles also vf in offemm gericht, vnd enphieng es der obge-
schriben probst Gerung ze des gotzhus ze Curwald handen vnd nam das also vf an
den stab vss der vorgeschriben dryer henden in sin hand, vnd tatent das baidenthalb
in offemm gericht mit allen den worten vnd werken, so darzu notdurftig warent, vnd
an den stetten, da es von recht beschehen solt, als gericht frâg vnd vrtail gab als recht
was, vnd och als erber lut ertailtent, die dar vmb gefraget wurdent, vff den ayd, dz sy
ducht vff ir ayd, dz es baidenthalb also beschehen war, dz es billich da by beliben kraft
vnd macht vnd hantfesti solt c) vnd mûg haben nu vnd her nach. Vnd do das alles also
beschach, als gericht frâg vnd vrtail gab als recht was, do liess der obgeschriben probst
Gerung probst ze Cûrwald mit sinen fursprechen an recht vnd batt mich ze erfaren
an ainer vrtail, ob ich im icht billich ain brief von des gerichtes wegen dar vmb geben
solt. Daz geuiel och nach miner frâg mit vrtail vnd mit recht, daz ich im billich ainen
brief geben, vnd Eberl i Ki lchherr von des gerichtes wegen den selben brief besige-
len solt. Ich obgeschribner Eber l i Ki lchherr richter ze Malans vergich, das der ob-
geschriben Cristan Koler in diser vorgeschriben sach an miner statt von mines hais-
sens vnd och durch miner ernstlicherrd) bett willen offennlich ze gericht gesessen ist,
vnd dz ich vnd du vorgeschriben Anna vnd A l l i min elich tochtra, dero rechter vogt
ich bin, diz alles, so vorgeschriben ist, mit allen vorgeschrib(n)en worten werken vnd
gebarden vnd an den stetten, als vorgeschriben stat, getân vnd volbrâcht habent. Vnd
des alles ze ainem waren staten vrkund vnd gantzer sicherhait, das es alles also wâr
vest vnd stat sye vnd belib, kraft vnd macht vnd hantfesti mug haben nu vnd her
nach, da von so han ich obgeschribner Eber l i Ki lchherr ze den ziten richter ze Ma-

141271_Buendner_VIII_200-299.qxp_141271_Buendner_VIII  05.11.18  11:58  Seite 206



lans min aigen insigel von des gerichtes wegen vnd durch das, das es dem obgeschri-
ben Cristan Koler an miner statt als ainen richter mit vrtail vnd mit recht ertailt ist,
vnd och ze ainer zugnuss vnd vestnung aller vorgeschribner dingen fur mich vnd fur
die vorgeschriben min elich tochtra vnd fur alle vnser erben offenlich gehenkt an di-
sen brief. Diz beschach ze Malans, vnd ward dirre brief geben an dem zehenden tag
mertzen manot, in dem jar, do man zalt von der geburt Cristi druzehenhundert vnd
dar nach in dem nuntzigen jar. 
a) Verzierte Initiale J, ca. 9,3 cm lang, der obere Teil fehlt. – b) Hier fehlt wohl truwen. – c) An l korr. –
c) ernstlicher irrt. wiederholt. 

4586.                                                                                         Disentis, 21. März 1390
Abt Johannes und der Konvent des Klosters Disentis verkaufen den Talleuten im Tu-
jetsch den Schafzins, den sie ihnen jährlich schulden, um 103 Mark.

Or. (A), PfarrA Tujetsch, 82. – Pg. 38,5/15 cm. – 2 Siegel, fehlen.

Druck: Rechtsquellen Graubünden III/1, 721.

Allena) den, die disen brief an sehent oder horend lesen, kunden wir Johannes von
gottes gnaden abbt vnd das cappittel gemeinlich des gotzhuß ze ThiL sentis 1 sant
Benedicten orden in Churer bystum gelegen vnd veriehen offenlich an disem brief
fur vns vnd fur vnser nachkomen, dz wir L den erberen wolbescheiden luten den tal-
luten gemeinlich ze Thifetz2 vnsers gotzhus luten vnd ieren erben vnd nachkomen
allu L vnser schaf, die wir vnd vnser vorgenant gotzhus iarliches geltes hatten in dem
vorgedachten tall ze Thifetz, recht vnd redlich verkoft habint vnd offenlich mit di -
sem brief ze einem rechten vnd redlichen lehen geben vnd eweklich gelihen hand vmb
drye Churwa l sch3 mark vnd vmb hundert Churwa l sch mark, fur ie die mark aht
pfunt Mei les4 ze reiten, dero wir von inen gar vnd gentzlich gewert vnd bezalt sint
vnd sy in vnsern vnd vnser obgenant gotzhus vnd vnser nachkomen bessern vnd red-
lichen nûtz bekert vnd bewendt habint, also mit solicher bescheidenheit vnd mit rech-
tem gedingd, dz wir obgenant abbt Johannes vnd dz cappittel vnd vnser nachkomen
der ebenempten talluten gemeinlich von Thifetz vnd ieren erben vnd nachkomen
vmb die vorgenant schaf gut wêren solint sin eweklich gen einer eiglichenb) person an
geisch li chem gericht oder an weltlichem, ald in welen andern wêg sy des bedurfent
vnd notdurftig sint, ân allen ieren schaden bi guten truwen ân all geuêrd. Wir habint
vns och fur vns vnd vnser nachkomen dero vorgenant schaf gentzlich vnd gar entzo-
gen vnd mit vrkund dises briefs vns eweklich entzihent vnd ze glicher wis, als dirr
egenant kof vnd sach verschriben ist, in aller der wiz stât ez och in dem plenarien.
Sunderlich ist es och gedinget, ob ez geschahi, dz die insigel, die an disen brief sint
gehenkt, in dheinen weg bruchig wurdint ân geuard, dz sol disem brief vnd dem vor-
genant koff vnd den egedachten talluten gemeinlich ze Thifetz noch ieren erben vnd
nachkomen eweklich keinen schaden bringen. Vnd dez ze ewiger merer vnd vester
sicherheit vnd warem offem vrkund henken wir vorbenempten abbt Johannes vnd
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4586. 1Johannes (Maradra/Maladra = v. Maladers?) v. Ilanz, 1367–1401 Abt des Benediktinerklosters Di -
sentis, Gem. u. Kr. – 2Tujetsch, Kr. Disentis. – 3Churwälsche = churrätische Münze. – 4Mailänder Münze.
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dz cappitel gemeinlich dez obgenant gotzhuß ze Thisentis fur vns vnd fur vnser
nachkomen vnsru eignu insigel offenlich der abbty vnd dez cappitels an disen brief.
Der geben ist ze Thisentis an dem nachsten mentag vor vnser frowen tag in dem
mertzen dez jares, do man zalt von gottes geburt druzehenhundert vnd nuntzig jar. Da
ze gegen warend gezugen V l r. Bar lott ze den selben ziten amman ze Thisentis 5,
Jenni Burger, Heinrigett Meissen, Viuentz von Vergaren6, Jacob von Bys -
chulm7, Altmann von Brygels 8, Mart i Burkart von Vals9 vnd ander erber bi-
derbd gotzhuslut vil vnd gnug.
a) Verzierte Initiale A, 3,3/4,1 cm. – b) A, statt ieglichen.

4587.                                                                                Burg Neuburg, 21. März 1390
Frick Tumb von Neuburg verleiht an Walter Renenser von Untervaz und seine Gemah-
lin Anna verschiedene Güter in Untervaz zu Erblehen.

Abschr. (B), Insert in Or. (A) vom 15. Febr. 1448, BAC, 014.1178.

Ich Frik der Tumb von Nunburg1 kund mit disem brief allen dien, die in sehent
oder horent lesen, vnd vergich, das ich dem erbern man Walthern Renenser sess -
haft ze dem Vndern Vatzz2, Annun siner elichen husfrowen vnd iren rechten erben,
so su nit sind, min dis hienâch geschriben guter in dem kirchspel ze dem Vndern
Vatzz gelegen ze ainem rechten erblehen gelihen hab vnd verlih wissentlichen mit
kraft dis briefs, des ersten ze Grauas3 ain wisun, stôst nebenzu an ain gemainen weg,
andrethalb an Alberschzinen wisun, obenzu an Schanfiggen wisun, ze der Sin-
welun Studen4 vier mâl akers, stozzent vndenzu an den gemainen weg, nebenzu
vnd obenzu an des gotzhus gut von Pfauers5, item bi der Ôw6 ain mâl acker, stozzet
an die gemainen waid bi der Ôw, ainhalb an Haintzen gut von Vnderwegen7,
obenzu ouch an min gut, item ainhalb mâl ackers, stozzet ze Grauares8 vndenzu an
den gemainen weg, nebenzu an des gotzhus gut von Pfauers, obenzu an sant Lau-
rentzen9 gut, item ainhalb iuchart akers ze Art ischz10, stôst ainhalb an die gemai-
nena), andrethalb an ains degans von Pfauers gut, andrethalb ouch an min gut, vnd
dabi ain mâl ackers, stozzet nebenzu an sant Laurentzen gut, nebenzu an Alberch-
ten von Bu ly ie11 gut, item zem Horn12 ain iuchart acker, stozzet ainhalb an ain ge-
mainen weg, andrethalb an den berg, vndenzu an sant Laurentzen gut, item ze
Tuf 13 ain iuchart acker, stozzet vndenzu an den gemainen weg, nebenzu an des gotz-
hus gut von Pfauers, obenzu ouch an min gut, item ze Salas14 ain stukki ackers,
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4586. 5Ulrich Barlotta, 1368, 1390–1391, 1398 u. 1402 als Ammann v. Disentis bezeugt. – 6Vargéra,
Gem. Medel (Lucmagn), Kr. Disentis oder Vergera, Gem. Disentis. – 7Biscuolm, Gem. Medel (Luc magn).
– 8Breil/Brigels, Kr. Disentis. – 9Wohl Vals, Kr. Lugnez.

4587. 1Friedrich Tumb v. Neuburg (Gem. Koblach, Vorarlberg), 1363–†1408, vgl. Nr. 4386, Anm.1. – 2Un-
tervaz, Kr.V Dörfer. – 3Gravis, Gem. Untervaz. – 4Name abg., ebd. – 5Benediktinerkloster Pfäfers,
Wahlkr. Sarganserland SG. – 6Au, Gem. Untervaz. – 7Heinrich II. v. Unterwegen, 1357–1397. – 8Calfe-
ris, Gem. Untervaz. – 9St.Laurentius, Kir che in Untervaz. – 10Ratitsch, Gem. Untervaz. – 11Palü, ebd. –
12Horn, ebd. – 13Tuf, ebd. – 14Sala, ebd. Salaz kommt aufgrund seiner Lage zuoberst am Berg nicht in Fra-
ge. Der Name ist im Dorf zu lokalisieren.
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stôzzet ainhalb an des gotzhus gut von Pfauers, andrethalb an der von Is la15 gut vnd
andrethalb an das dobel 16, item in Tafaus4 ainhalb iuchart acker, stozzet ainhalb an
den gemainen weg, vndenzu an des gotzhus gut von Pfauers, obenzu an der herschaft
gut von Werdenberg, item ze Summa Riua4 ain mal ackers, stozzet vndenzu ouch
an min gut, nebenzu vnd obenzu an des gotzhus gut von Pfauers, item ze Fun-
dri ls 17 ainhalb mâl acker, stôst nebenzu an des gotzhus gut von Pfauers, obenzu an
Michelen gut, ze Flumma18 ain halb iuchart ackers, stozzet vorzu an den wingarten
genant Degan4, nebenzu vnd an dem andren furhopt an des gotzhus gut von Pfa -
uers, aber ze Flumma ain mâl ackers, stozzet vorzu an der chorherren gut, nebenzu
aber an min gut, vndenzu an Cunradel len gut von Pfauers, ze Salatzsch ainhalb
iuchart, stozzet ainhalb an den bach, andrethalb an Val l Schakla4, vndenzu an min
gut, ze Summvigs4 ain hoffstat, stozzet an mins bruders Hansen19 gut, andrethalb
an ain gemainen weg, von der hoffstat gebent su iarlich zwai hunr zins, vff Bi l los20

ain wisun, stozzet ainhalb vnd andrethalb an sant Laurentzen wisun, vnd gât enmit-
ten durch ain gemainer weg, ze Prarodund21 ain wisun, stozzet obenzu an des gotz-
hus gut von Pfauers, ainhalb an den gemainen weg, ze Val l Minas 22 ain wisun, stoz-
zet obenzu vnd vndenzu an des gotzhus gut von Pfauers, ze Pra l ie t 4 ain wisun, vnd
gât ain gemainer weg der durch, an Budennâler23 berg ain wisun genant Pra Fran-
ka4, ze Merôlas24 ain wisun genant Prâl i fer 25, in dem Hinder Byl iols ze dem
brunnen ain wi sun, ze Bul l ischin26 an dem Rin27 ainhalb mal acker, stozzet obenzu
an Bar Iacl is gut, nebenzu an den brunnen. Also vnd mit dem gedingt hab ich inen
die ob ge schri ben minu guter ze erblehen verlihen, das su es mit grund mit gradt mit
steg mit weg mit wasser flusß vnd layti vnd namlichen mit allen iren rechten vnd
zugehordten sond buwen haben vnd niessen besetzzen vnd entsetzen vnd mir vnd mi-
nen erben, so ich nit bin, davon iarlichen vff sant Mart is tag ze rechtem zins richten
vnd geben funf schofel korns gerstun vnd ainlif wertkas alles Churer mess vnd gewigt
ân all geuard, vnd ist der eben(emp)t zins vff den ersten nâchganden sant Thomans-
tag vor wie nach ten nit voluuert, oder das su darumb mit minen vnd mit miner erben
gutem willen nit belibent, so sint vns die obgeschriben guter vnd lehen zinsfellig wor-
den ledig vnd los mit vrkund diß briefs. Ich hab ouch von inen ze erschatz drizehen
guldin enpfangen, darumb sullent ich obgenanter Frik Tumb vnd min erben, so ich
nit bin, vmb diß obgeschriben guter vnd lehen dero obgenanten Walther Renen-
sers, Annun siner husfrôwen vnd irn erben, so su nit sint, gut weren sin nâch recht
fur alle ansprâch an gaischlichem vnd an weltlichem gericht, wenn wie vnd wâ su des
iemer notturftig werdent, vnd sullent dz vnuerzogenlich tun mit guten truwen ân alle
geuard. Das dis alles von mir vnd von minen erben wâr vest vnd stat belib, des ze
vrkund vnd merer sicherhait henk ich obgenanter Frik Tumb min insigel fur mich
vnd min erben an disen brief, darzu hab ich den frumen vnd beschaidnen Haintzen
von Vnderwegen erbetten, das er sin insigel des ze ainer zugnust ouch hât gehenkt
an disen brief, dasselb min insigel ich eben(emp)ter Haintz von Vnderwegen durch
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4587. 15Name abg., ebd., oder Isla, Mastrils, Gem. Landquart, Kr.V Dörfer. – 16Wohl Casenzbach, Gem.
Untervaz. – 17Vadrils, ebd. – 18Flummis, ebd. – 19Johann Tumb v. Neuburg, 1363–†1401. – 20Bajols,
Gem. Untervaz. – 21Pradardua, ebd. – 22Walmanus, ebd. – 23Padnal, ebd. – 24Marola, Mastrils, Gem.
Landquart. – 25Nicht identifiziert. – 26Paltschi, Gem. Untervaz. – 27Rhein, Fluss.
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des obgenanten Friken Tumben bett willen diß obgeschriben lihens vnd lehens ze
ainer zugnust zu sinem insigel hân gehankt an disen brief mir vnd minen erben vn-
schadlich. Der geben ist vff der Nuwenburg28 an sant Benedicten tag, do man zalt
von Crists geburt druzehenhundert iâr vnd nuntzig iâr.
a) Hier fehlt wohl waid.

4588.                                                                                         Avignon, 29. März 1390
Graf Rudolf von Montfort 1 bittet Papst Clemens VII., den Konstanzer Kleriker Johan-
nes Bentz (. . . Johannis Bentzen2 clerici Constantiensis diocesis . . .) für ein Ka-
nonikat mit Anwartschaft auf eine Pfründe in Chur zu providieren (. . . de canonicatu
sub expectatione prebende ecclesie Curiensis . . .). 

Registereintrag (R), Vatikan.A, Reg. Suppl. 77, f. 93. 

Regest: Rep. Germ. I, S.71.  

4589.                                                                                            Müstair, 6. April 1390
Otto, Propst von Müstair, verspricht für sich und seine Gemahlin Adelheid, Ulrich von
Scuol ein gekauftes Haus mit Zubehör innerhalb der nächsten 10 Jahre für 14 Mark
zurückzu geben.

Or. (A), KlosterA Müstair, VII/24. – Pg.16,5/25,5 cm. – Geschrieben vom Notar Jakob von Schlu -
derns.

Ina) nomine domini nostri Jesu Cristi amen. Anno a nativitate eiusdem L millesimo
trecentesimo LXXXXmo, indictione XIIIa, die sexta mensis L aprilis. Actum in villa de
Monaster io1 desupra Caluenam2 in L domo habi(ta)tionis Ottonis3 prepositi in
presencia honestorum presbiterorum domini August ini de Maurberg4 Patauien-
s is 5 dyocesis, domini Johannis presbiteri Frat is lauiensis 6 dyocesis cappella no -
rum dicti monasterii, Johannis de Graua7 filii quondam Nicolai de Graua de
Monaster io, Johannis Carpentari i de Campidona8 habitator(is) in Schlu-
derns9, Johannis de Monaster io filii Pf i l ippi necnon Haintzonis Koci habi-
tator(is) in Monaster io omnium testium ad hoc rogatorum. Ibique Otto pro tunc
prepositus in Monaster io promisit sollempni stipulatione pro se et domina Adel-
haide et per omnes eorum heredes reddere et revendere V l r ico habitatori in
Schul ls 10 filio quondam Hermanni et genero quondam Johannis dicti Wetzel et
suis heredibus domum unam cum solamine celariis stupa coquina ac aliis edificiis ex
muris  sive ex lignis desuper constructis cum uno cluso ibidem in contiguum sito et
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4587. 28Burg Neuburg, Gem. Untervaz.

4588. 1Rudolf V. v. Montfort-Feldkirch, 1329 – †1390. – 2Johannes Bentz erhält die Provision am 6. Aug.
1390 (Nr. 4605) und ist 1398 und noch 1416 als Domherr v. Chur belegt, vgl. Gerlich, Wahl und Bestätigung,
S. 88.

4589. 1Müstair, Gem. u. Kr. Val Müstair. – 2Calven, Talenge bei Laatsch, Gem. Mals, Vinschgau, ital.
Prov. Bozen. – 3Otto, 1389–1394 Propst des Benediktinerinnenklosters Müstair. – 4Augustinus v. Mauer-
berg (n. Garching, Oberbayern), 1390–1391 Klosterkaplan. – 5Diözese Passau. – 6Breslau/Wroclaw, Po-
len. – 7Grava, Müstair. – 8Kempten, Allgäu. – 9Schluderns, Vinschgau. – 10Scuol, Kr. Suot Tasna.
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uno agro ibidem prope sito cum aliis etiam solaminibus attinentibus sic inter in-
frascriptas coherencias continentur, quibus coheret ab oriente bonum predicti Otto-
nis, a meridie bonum eiusdem, ab occidente via comunis, a quarto bonum domini de
Amacia11 et partim domus Mathei, salvis aliis coherenciis, et hoc ad annos decem
proximos et continuo venturos omni anno in predictis decem annis, quando predictus
V l r icus quondam Hermanni vel sui heredes dabunt presentabunt et simul numera-
bunt predicto Ottoni preposito et dicte eius uxori et eorum heredibus marcas quatuor -
decim denariorum Veronensium12 parvulorum usualium in Merano13 octo diebus
ante festum sancti Geori i sive super ipso festo, tunc predicta domus cum solamine
agro et prato ac cum omnibus predictis attinentiis debebit esse libera omnino et
 exempta a prelibatis emptoribus et eorum heredibus sine aliqua contradiccione et in-
pedimento, dantes michi notario subnotato licentiam et auctoritatem desuper hoc
presens scribendi instrumentum.
(ST) Ego Jacobus de Schluderns publicus imperiali auctoritate notarius predictis
interfui et rogatus tradidi et scripsi. 
a) Verzierte Initiale J, 7,7 cm lang. 

4590.                                                                                                         11. April 1390
Die Nachbarn von Bever anerkennen in ihrem Streit mit Johann Chuch und dessen
Sohn Jakob um ein Wegrecht ein Urteil des Talgerichts Oberengadin. 

Or. (A), GemeindeA Bever, 5. – Pg.16,5/7 cm. – Geschrieben vom Notar Johannes de Galet(is), ST
Abb. 40.

Anno domini millessimo trecentessimo nonagessimo, die lune undecimo mensis apri-
lis, inditione terciadecima. L Vicini de Beuero1 sustinuerunt per sentenciam iusticie
datam coram regimine vallis Engnadine2 Johanni dicto Chuch L et eius filio Ja-
cobo viam unam euntem supra pratum colonie, quod fuit Iosi i Gauinel l i talli mo-
do, quod L dicti vicini debent habere viam de sancto Michael l i usque ad medium
mensem madii cum omnibus carpentis et toto anno unam semitam, et hoc secundum
quod sentenciatum fuit per Georgium Parinum, Nagum de Fontantab), Cunra-
dum Scher et per multos alios sentenciatores vallis Engnadine.
(ST) Ego Johannes notarius vallis Engnadine hoc instrumentum per impositio-
nema) domini Jacobi Plante3 ministrallis vallis Engnadine et sententiatorum
scrip si. 
a) Es folgt J durchgestrichen. – b) A, wohl irrt. statt Fontana.

4591.                                                                                                         17. April 1390
Bischof Hartmann von Chur ernennt den Vorsitzenden eines Schiedsgerichts, das einen
Streit unter den Meiern der Höfe Salouf, Riom, Savognin und Prada um die Aufteilung
der Abgaben an den Bischof schlichtet.
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Or. (A), BAC, 013.0603. – Pg. 63/41,5 cm. – 5 Siegel, 1. Abb. 340; 2. besch., Abb. 342; 3. u. 5. feh-
len; 4. stark besch., Abb. 331. – Rückvermerk (um 1460): Spruchbrief per episcopum Hartmannum.

Mehrere Stellen sind wegen Wasserflecken unlesbar, und das Pg. weist im Falz Löcher auf Grund von
Mäusefrass auf.

Regest: Liechtenstein. UB I/1, S. 294.

Wira) Hartman [. . .] b) byschoff ze [Chur1 tund]c) kunt mit disem offen brief allen
den, die in sehend oder horend lesen, vnd veriehend offenlich, das fur vns kament ze
Chur [. . .] d) in dem jar, do man zalt von Cristus geburt tusent druhundert jar, dar
nach in dem nuntzigostem jar, an L dem zinstag in der [. . .] e) maiger d[es hofs ze Sa-
lux] c) 2 von sinen wegen vnd och aller der hofflut, die in den selben hoff gehorend, ze
einem tail vnd vnser mayger vnser hof ze [Rya]msc) 3, ze Swainigen4 vnd ze Pra-
den5 von iro selben wegen vnd och aller hoff lut wegen, die in die ietzgenanten dri L
hoff gehorend ze dem [andern tail vnd] c) brach[. . .] f) fur vns, wie die egenanten may-
ger vnd hoff vnder ain ander etlich misshellung vnd stoss hettend von der stur wegen,
die si vns vnserm gotzhus vnd vnsern nachkomen iarlichen richten vnd geben soltend,
vnd ruftend vns an vnd batend vns och L ernstlichen, das wir [. . .]lf e) [. . .] g) mit ein-
ander berichtind, vnd batend vns och, das wir inen ain gemainen man namptind vnd
gebend, vnd zu dem selben so woltend si och ietweder tail zwen schidman setzen vnd
fur die selben all woltend si denn ir clag vnd ansprach red vnd widerred bringen [. . .] h)

vnd su des rechten nach dero erkantnust gern lassen benugen. Vnd do wir vnser ege -
nan ter mayger red vnd clag vernament, do dunkt vns, wie es notdurftig war, das wir
si vmb die egeschriben stoss vnd misshellung berichtind, vnd gabend inen Haintzen
Gerster vnsern bur[ger . . . gemain] i) man, also das ietweder der vorgeschriben tail zu
im zwen schidman soltend setzen vnd fur die ir red vnd widerred klag vnd ansprach
bringen vnd och ir misshellung vnd stoss vor denen erzellen, vnd wes sich denn der
gemain man vnd die zu gesetzten nach baider [. . .]dh) sich erkantend ze dem rechten
vnd vssprechend, das soltend die vorgenanten tail baidenthalb vnd all ir nachkomen
vest vnd stat vnd vnbruchig halten bi guten truwen an all geuerd. Des satzend ôch die
vorgedachten tail ietweder tail zwen schidman zu dem [. . .] j) ôch vmb die ebenemp-
ten stoss sich erkent handt vnd vssgesprochen ze dem rechten, als hie nachgeschriben
ist. Ich Haintz Gerster burger ze gemain man in dir nachgeschriben sach von hai-
sends vnd ordnung wegen mins egenanten genadigen herren des byschofs vnd ich
V l r ich von [Marmles] c) 6 vnd Peter Schmit von Cunters7 zu gesetzt schidlut von
der mayger vnd hofflut wegen der hoff Ryams, Swainigen vnd Praden ze ainem
tail vnd ich Gaudentz von Marmles8 vnd Hainragett von Fontona9 zu gesetzt
schidlut von des maygers wegen vnd aller hoff lut des hofs ze S[alux ze dem an]dernc)

tail tund kunt menlichen vnd veriehend offenlich an disem brief, als die egenanten
tail vnd hoff baidenthalb von der misshellung vnd stoss wegen, so si gen ain ander
hand gehept von der stur erung oder dienst wegen, so si vnserm genadigen herren dem
byschoff ze Chur vnd [. . .]lichene) vssrichten vnd geben sond, vnd die egenanten
mayger vnd hoff lut der vorgeschriben hoff all mit langer guter vorbetrachtung mit 
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4591. 1Hartmann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416. – 2Salouf, Kr. Surses. – 3Riom, Gem. Riom-
Parsonz, Kr. Surses. – 4Savognin, Kr. Surses. – 5Prada, Gem. Tiefencastel, Kr. Alvaschein. – 6Ulrich v.
Marmels (Marmorera, Kr. Surses). – 7Cunter, Kr. Surses. – 8Gaudenz v. Marmels, 1366–1397. – 9Hein-
riget (Heinrich) v. Fontana.
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gunst vnd willen vnsers vorgedachten genadigen herren des byschoffs vnd och mit rat
ander erberer wiser luten der selben misshellung vnd stoss gentzlich vnd gar [. . .] k)

vnd vns vollen gewalt geben hand, das wir su vmb die selben stoss vnd misshellung
nach red vnd widerred vnd kuntschaft sond berichten vnd och darumb nach vnser er-
kantnust vssprechen dem rechten, vnd was wir vns nach iro baider furlegung vnd
kuntschaft v[. . .] l) vnd vsssprechend, das sond die egenanten mayger vnd hof lut all
vnd ir nachkomen vest stat vnd vnbruchig halten vnd da wider numer tun mit worten
noch mit kainen andern dingen bi guten truwen an all geuerd. Des haben wir baider
tail red vnd widerred verhort vnd [. . .]m) sprachend die mayger vnd hoflut der drier
hoff Ryams, Swainigen vnd Praden vnd brachtend fur vns mit iren fursprechen
Antonien von Swainigen10 vnd sprachend, es war von alter her also her komen
vnd gedachtind och anders nit, won weles iars vnser herr der byschoff ze Chur [vier -
tzig] c) guldin vff die egenanten vier hoff ze stur schniti, so solt der hoff von Salux die
achtzehen guldin geben vnd die andern zwen vnd zwaintzig guldin soltend die andern
dri hoff mit ainander vnserm herren dem byschoff richten vnd weren vnd soltend och
nach dem schnitz an der erung stu[ren . . .] n), es war minder oder me, den viertzig gul-
din an legen vnd schniden, vnd sprachend och, das si des also vormals in ain komen
warend vnd es och mit dem rechten vnd mit geswornen ayden behept vnd erlanget
won der erwirdig herr salig Johans von gottes gen[aden] c) byschoff ze Chur11, V l r i-
chen saligen ze denen ziten vogt ze Chur12 vmb die egeschriben stoss vnd misshel-
lung gen Ryams schikt mit vollem gewalt, das er su vmb die selben misshellung be-
richten solt. Do kamend die mayger des hofs von Ryams vnd von Swainigen fur
sich selben [vnd all] c) ander hof lut, die in die selben hof gehortend, fur den egenanten
V l r ichen vogt, vnd wurd och der egenant Antoni von Sw[ain] igeno) wer fur den
mayger von Praden, der da nit gegenwurtig was, ze ainem tail vnd der mayger von
Salux fur sich selben vnd all ander hof lut, die in den hoff ze Salux gehorend, ze dem
andern tail vnd wurd och der mayger von Salux wer fur all die hoff lut, die in den
hoff ze Salux gehorend vnd nit ze gegni warend, das si all stat vnd vest halten soltend,
was vmb die egenanten misshellung vmb die vff d[. . .]lenp) tag besch[ac]ho), vnd do
der egenant V l r ich salig vmb die vorgeschriben misshellung vnd stoss ze gericht sass,
als er och von dem egenanten vnserm herren byschoff Hansen saligen darumb dar
geschikt was mit vollem gewalt, do sprachend die mayger von Ryams, von Swaini-
gen vnd von Praden [. . .]enq) hoff luten, si woltend dem mayger von Salux gern die
wal geben, ob er dri erber man vnder den and[eren]o) dri hofen Ryams, Swainigen
vnd Praden nemmen wolt, die ain gelerten ayd ze den hailigen sworend, das es also
von alter her komen war vmb die stur vnd [. . .]achr), das es dannen hin alwegen also
beliben solt, oder aber si woltend dri erber man [. . .]orstends) die sweren, das es nit al-
so war herkomen, als vorbenempt ist, so woltend si aber gern tun was recht war, vnd
do erwalt [. . .] t) vnder den [. . .] u) den egenanten Antonien v[on Swainigen
. . .]env), das es also her war komen vnd [. . .]ndw) won, wenn vnser herr der byschoff
vierzig guldin vff die vorgenanten [. . .] x) stur schnitti, so solt der hof von Salux die
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achtzehen guldin ge[ben . . .]diny) vnd nach [. . .] z) dienst an legen, ob er vnser herr der
byschoff minder oder me denn vierz[ig guldin]o) von inen haben wolt, als obgeschri-
ben ist, vnd sprachend och, si getruwetind ze dem [. . .] z) kraft solt haben, won der
mayger von Salux das fur sich vnd all hofflut, die in den selben hof gehorend, also vff
nam, vnd hab och der mayger von Salux brief vnd insigel von ainem herren byschoff
ze Chur, was er mit den maig[. . .] aa) ze rat werd vnd tug, das sollend och die andern
hoflut all, die in den selben hoff gehorend, mit im vest vnd stat halten, vnd batend vns
ze dem rechten erkennen, sit si es also her bracht hettend vnd mit geswornen aiden,
als obgeschriben ist, behept vor d[. . .]entenab) vogt V l r ichen, der vnsers herren by-
schoffs Johans saligen vollen gewalt darumb hatt, ob es nit billich noch beliben also
soll vnd ob ieman da wider vt reden oder tun soll. Do antwurt der mayger von Salux
mit den hofluten, die in den hof ze Salux geh[o]rendo), vnd sprach mit sinem furspre-
chen Andresen Mungett von Tintzen13, der mayger von Salux war vnschuldig,
das er sich ie ze weren erbotten het fur die andern sin gesellen vnd hoff lut, die in den
hoff ze Salux gehorend, vnd war och nie fur si wer worden vnd [spr]acho) och, er hett
kain brief, das er vt tun mocht an siner gesellen vnd hoflut wissen vnd willen, das si
an gieng, vnd het och darumb kain gewalt, vnd sprachend och, das die ansprach vnd
furlegung, die die egenanten dri hoff getan hettend, nit also war noch also nit sin solt
noch mocht vnd weder kraft vnd macht mocht haben, won die hoflut des hofs ze Sa-
lux darumb nut wistend vnd darzu nie geruft wurdend vnd ir will nie war vnd noch
nit si. Item so sprachend si, das es weder kraft noch macht mug haben, won etlich
mayger vnd hofflut me da bi nit warend gewesen, vnd sunderlich der mayger von
Praden vnd sin gesellen vnd hoflut [. . .]nt ac) da bi, vnd ob ioch der mayger von Pra-
den, der ietz da mayger ist, die egeschriben tading ze disen ziten vest vnd stat wolt
halten, das mocht doch inen kain schaden bringen vnd mocht och nut dester besser
kraft noch macht haben, won vnser herr der byschoff [vnd sin] c) nachkomen moch-
tend wol den selben mayger ietz entsetzen vnd ain andern dar setzen, der wolt es licht
och nit stat han, vnd darumb so mocht es och inen kain schaden bringen. Item so spra-
chend der mayger von Salux vnd die hoff lut, die in den sel[ben hof gehorend, si] c)

warend mit dem egenanten schnitz vil ze vast vberladen vnd getruwetind wol ze dem
rechten, sit vnser herr der byschoff ain stur vff all hoff gemainlichen schnit, das och
die selb stur gemainlichen vff die mayger vnd hoff lut all der egenanten vier [hoff
. . .]ene) vnd an geleit werden nach dem, als si all vnd ain ieklicher besunder nach sim
lib vnd sim gut geben mocht, won sich ain hoff von iar ze iar besren oder bosren
mocht vnd an lib vnd an gut vff oder ab gan, vnd darumb so solt och die stur
gesch[. . .] ad) als ain ieklich person vnd hoff manae) oder mayger besunder der egenan-
ten vier hoff nach lib vnd gut geben mocht bi guten truwen an geuerd, vnd batend vns
darumb ze erkennen vnd das recht ze sprechen. Vnd do wir der egenanten hoff aller
furl[egung . . .] af) vnd wider red vernamend vnd verhortend, als si vns och ietweder
tail sin furlegung hat verschriben geben, so han ich egenanter Haintz Gerster ge-
main man in diser sach die vorgenanten vier schidlut gefragt vff iro ayd, wedru furle-
gung su d[. . .] af), die selben vier vnd ieklicher besunder hand och nach rat erber wiser
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luten gaistlicher vnd weltlicher ertail vff ir aid, das die ege[n]anto) des maygers vnd
der hofflut des hofs ze Salux furlegung vnd mainung vast vnd vil du besser vnd ge-
rechter [. . .] h) namlichen ze dem rechten mit disem brief, das die egenanten hoff all
Ryams, Swainigen, Praden vnd Salux all die stur [erun]go) oder dienst, die vnser
genadiger herr der byschoff ze Chur oder sin nachkomen vff su schnidend vnd le-
gend, wie vil [. . .] ag) vngeuerlichen vssrichten vnd geben sond gemainlichen vnd iek-
licher mayger vnd hoff man besunder nach dem, als er nach lib vnd gut geben mag,
vnd sol och ieklicher mayger der egenanten vier hoff zwen oder dri siner hoflut zu im
nemmen vnd [. . .] ah) ald lut, die darzu fuglich vnd nutzlich sind, vnd sond die stur
erung vnd dienst, die vnser herr der byschoff oder sin nachkomen vff si schnident, bi
irem aid an legen vnd schniden vff all mayger colonier vnd hoff lut, die in die vorbe-
nempten [. . .] ai) och vff ain ieklichen besunder nach dem vnd er nach sim lib vnd sim
gut geben vnd erzugen mag, bi guten tru[wen] c) an geuerd. Vnd des ze warem offen
vrkund, won die egenanten vnser mayger vnd hoflut fur vns vorgeschriben Hartman
von [Werdenberg . . . ] aj) stoss vnd misshellung offnotend vnd vns vmb ain gemai-
nen man, als vorbenempt ist, batend, so haben wir vnser insigel [gehen]kt c) an disem
brief. Ich obgenanter Haintz Gerster gemain man vnd ich Gaudentz von Marm-
les vnd Hainraget von Fontona [. . .] ak) des hofs ze Salux habend och ieklicher sin
aigen insigel. Ich egedachter V l r ich von Marmles han och min aigen insigel
[. . .]chac) vnd den egeschriben Petern schidlut von der mayger vnd hoff lut wegen der
hoff von Ryams, von Swainigen vnd von Praden [. . .] e) bet willen [. . .] l) jetzge-
nanter Peter mich verbind, gehenkt an disem brief ze warem offen vrkund, das wir
all gemainlich vnd einhelleklich [. . .]m) bekend vnd vber ain komen sind in der wis,
als vor von vns gesprochen vnd beschaiden ist. Dirr vsspruch [. . . in] al) dem jar, als
obgeschriben ist, an dem ersten sunnentag nach dem achtoden tag ze ostren.
a) Initiale W, 2,1/3,4 cm. – b) Pg. besch. 3,7 cm. – c) Pg. besch. – d) Pg. besch. 2,1 cm. – e) Pg. besch. 3,5
cm. – f ) Pg. besch. 4,1 cm. – g) Pg. besch. 3,1 cm. – h) Pg. besch. 6,1 cm. – i) Pg. besch. 5,5 cm. – j) Pg.
besch. 5,3 cm. – k) Pg. besch. 4,2 cm. – l) Pg. besch. 2,7 cm. – m) Pg. besch. 2,3 cm. – n) Pg. besch. 2,5
cm. – o) Kleines Loch im Pg. – p) Pg. besch. 1 cm. – q) Loch im Pg. 2,4 cm. – r) Loch im Pg. 3,1 cm. –
s) Loch im Pg. 7,7 cm. – t) Loch im Pg. 4,1 cm. – u) Loch im Pg. 4,9 cm. – v) Loch im Pg. 16,5 cm. –
w) Loch im Pg. 2 cm und 0,5 cm verblasst. – x) Loch im Pg. 2,3 cm. – y) Loch im Pg. 15 cm. – z) Loch im
Pg. 8 cm. – aa) Loch im Pg. 4 cm. – ab) Loch im Pg. 1 cm. – ac) Pg. besch. 1,7 cm. – ad) Pg. besch. 4,5
cm. – ae) Es folgt durchgestrichen b. – af) Pg. besch. 5,7 cm. – ag) Pg. besch. 7 cm. – ah) Pg. besch. 7,3
cm. – ai) Pg. besch. 7,7 cm. – aj) Pg. besch. 8,2 cm. – ak) Pg. besch. 9 cm. – al) Pg. besch. 8,5 cm.

4592.                                                                                  Lichtensteig 1, 18. April 1390
Graf Donat von Toggenburg 2, . . . graf ze Brettengo 3 vnd ze Thafaus4 . . ., verleiht
an Johann Kron, Bürger von Schaffhausen 5, den halben grossen Zehnten und eine hal-
be Hube zu Schlattingen 6, welche Johann von Eberhard von Kreuzlingen 7 gekauft hat.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’45’42.

Druck: Chart. Sang. XI, 6386.
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4593.                                                                                          Avignon, 18. April 1390
Rudolf von Trostberg (. . . Rodolpho de Trostberg1 . . . de nobili genere procreato
. . .) bittet Papst Clemens VII. um die Provision für ein Kanonikat mit Pfründe im
Chorherrenstift Grossmünster in Zürich, ungeachtet eines Kanonikats in Brixen und
des Dekanats in Chur, auf das er bereit ist zu verzichten (. . . de canonicatu et prebenda
ac decanatu ecclesie Curiensis, quem decanatum quo ad dignitatem personatum vel
officium paratus est dimittere . . .). 

Registereintrag (R), Vatikan.A, Reg. Suppl. 77, f.111v.

Regest: Rep. Germ. I, S.131.

4594.                                                                                          Avignon, 18. April 1390
Gottfried Spichwart (. . . Gotfr ido Spichwart . . .), Priester des Bistums Konstanz,
bittet Papst Clemens VII. um die Provision für eine Pfründe, deren Verleihung dem
Kloster Disentis zusteht (. . . de benefitio ecclesiastico cum cura vel sine cura . . . ad
collationem . . . abbatis et conventus Disentinensis 1 . . . Curiensis diocesis . . .). 

Registereintrag (R), Vatikan.A, Reg. Suppl. 77, f.111v.

Regest: Rep. Germ. I, S. 38.

4595.                                                                                                  Chur, 7. Mai 1390
Das Viztumgericht in Chur teilt Rudolf von Gursilg von Trimmis auf dessen Bitte hin
seinen Verwandten Johann von Gursilg als Vogt zu.

Abschr. (B), 15. Jh., BAC, 021.02 (Cartular B), f. 209v.

Druck: Mohr, Cod. dipl. IV, 147.

Ich Haintz von Santains1 genant Gerster burger ze Cur tun kund mit disem brieff
allen den, die in an sehend oder horend lesenn, vnd vergich offenlich, dz ich in na-
menn vnd an statt haissens vnd enpfelhenns wegen Symon Nitten2 mins tochter-
manns, ze den ziten vitzdum ze Cur, in der statt Cur offenlich ze gericht sass, vnd
kam da fur mich in offem gericht a) Rudi von Gursi l lg 3 von Trimmis4 frylich vnd
vnzwungelich gesunt libes vnd mutes vnd offenbart mit sinem fursprechen Hanns
Mayger och burger zu Cur vnd sprach, er war ain valt man vnd kund sich nit berich-
ten vnd bdorfft ains vogtz vnd welt sich bfogtten, als recht wer, vnd mit sinemb) fur-
sprechen an recht vnd batt im ze erfaren an ainer vrtail, wer sin vogt von recht sin
solt. Dar vmb fragt ich dez rechten. Do ward ertailt mit gmainer vmbgefragter vnd ge-
samnoter vrtail, dz er sin nachsten vatter maug ze ainem vogt nemenn vnd sich mit
sinem nachsten vatter mdg beuogten solt, mocht er in haben, wan von recht niemann
anders sin vogt solt sin den sin nachster vatter mdg. Do dz also mit der vrtail vnd
nauch recht ertailt ward, do sprach der obgeschriben Rudi von Gurssi lg mit sinem
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4593. 1Rudolf v. Trostberg (Trostburg, Gem. Teufenthal, Bez. Kulm AG), 1387 – †1420 Domdekan v. Chur. 

4594. 1Benediktinerkloster Disentis, Gem. u. Kr. 

4595. 1Satteins, Vorarlberg. – 2Simon Marugg gen. Nitt, 1389–1402 Viztum v. Chur. – 3Nicht identifiziert.
– 4Trimmis, Kr.V Dörfer.
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fursprechen in offem gericht, dz Hanns von Gurssi lg genant der Alt Studier bur-
ger ze Cur Jakl is von Gursi l lg salgen elicher sun sin nachster vatter maug wari vnd
wolti sich doch mit dem selben Hannsen von Gursi l lg Jackl ( is ) von Gurssi lg sa-
ligen elicher sun sin nachsten vatter mdg beuogten vnd in ze aim rechten vogt nemenn
vnd liess mit sym fursprechenc) an recht, wie er dz tun solt, dz es nu vnd hienach krafft
vnd macht hett vnd haben solt vnd mocht, dar vmb fragt ich dez rechten. Do ward er-
tailt mit vmbgefragter vrtail gemainer gesamnoter vnd mit merer vrtail, dz Rudi von
Gursi lg gdn solt an den stab vnd solt da in offem gericht an dem stab die vogty vff
geben vnd sich der entzihen vss siner hand in dez vorgeschriben Hanns von Gur-
s i l lg sins nachsten vnd rechten vatter maugen hannd, vnd solt och der selb Hanns
von Gurssi lg die vogty an dem stab also vff nemenn vnd enpfahen, vnd wenn dz also
beschahi vnd volbracht wurd, dz es denn gut krafft vnd macht hett vnd haben solt vnd
mocht nu vnd hienach. Dz bschach ochd) als vor mir in offem gericht, vnd gieng der
obgeschriben Rudi von Gurssi lg da fur mich in offenn gericht an den stab willeclich
vnd vnzwungenlich gesunds libs vnd mutz vnd gab die vogty vff an den stab vnd enp -
falch die selben vogty dem obgeschriben Hanns von Gurssi lg sinem nachsten vatter
maug vnd nam den obgeschribene) Hannsen sinenn vatter maug ze ainem rechten
vogt, vnd nam och der selb Hannß von Gurssi lg genant Studier die vogty vff vnd
enpfieng sy an dem stab vff f) der vorgeschriben Rudis von Gursi lgs hand in sin
hand, vnd bschach dz alles, vnd tatend es baidenthalb mit allen den worten vnd wer-
ken, die dar zu notturfftig warend, vnd an den stetten, da es von recht bschechen solt
vnd mocht, als recht wz vnd als erber lut ertailtend, die dar vmb gefragt wurdent, vff
den aid, dz sy ducht vff ir aid, dz es also beschachen war, dz es billich da by beliben
krafft vnd macht haut vnd haben sollt vnd mocht nu vnd hienach. Vnd da dz alles be-
schach, als recht wz, do liess der obgeschriben Hanns von Gurssi lg genant der Alt
Studier mit sinem fursprechen V l in Dieprecht an recht, ob ich im icht billich
 ainenn brieff von dez gerichtz wegen dar vmb geben solt, dz geuiel och nach miner
frag mit vrtail vnd mit recht, dz ich im billich ain brieff von dez gerichtz wegen dar
vmb geben vnd besiglen solt, dz diß alles also war vest vnd stat sy vnd belib, krafft
macht vnd handfesti mug haben nu vnd hienach, wan es och alles von mir in offem
gericht beschehen ist, als vorgeschriben stdt. Dez ze warem vrkunnd vnd stater gan -
tzer sicherait vnd warh(ait) so hdn ich obgeschriben Haintz von Santains genant
Gerster min insig(el) von dez vitztum gerichtz wegen vnd durch dz, dz es mir mit vr-
tail vnd mit recht ertailt ist, offenlich gehengt an disenn brieff. Diß beschach, vnd
ward diser brieff g) geben ze Cur am samstag nach dez hailgen crutz tag im mayen, do
man zalt von Christi geburt tusend druhundert vnd nuntzg jar etc. 
a) i korr. aus s. – b) Es folgt durchgestrichen rechten. – c) An fu korr. – d) An o korr. – e) An g korr. –
f ) B, wohl irrt. statt vss. – g) Es folgt durchgestrichen v. 

4596.                                                                                                          12. Mai 1390
Abt Burkard von Pfäfers verleiht an Gaudenz von Gaalbarans die Hälfte des Hofes des
Klosters Pfäfers in Igis.
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Abschr. (B), 1447, StiftsA St.Gallen, Pfäfers, Cod. Fab. 40, S. 50. 

Druck: B.Hübscher, JHGG 90 (1960), S.7.

Regest: Wegelin, Reg. Pfävers, 300. 

Wir Burkart von gottes genaden apt vnd das capitel gemainlich des gotzhus ze Pfa -
uers 1 sandt Benedicten ordens in Cwrer bystum gelegen tunt kunt mit disem
brieff allen den, die in an sechent oder hörent lesen, vnd veriehent offenlich, das wir
mit guter vorbetrachtung durch des vorgeschriben vnsers gotzhus nutz vnd frümen
willen für vns vnd vnser nachkömen geluchen habent vnd lihent wissenlich mit krafft
des briefs dem erbern man Gudentzen von Gaalbarans vnd sinen elichen kinden,
wenn er nicht enist, mit aller zu gehörde mit allen rechten nützen vnd gewonhaten, so
su vntz her gehebt hannd, den halben tayl vnser hub ze Yus2, der selben hub Jäck
Schu ler von Haldenstain 3 den anderna) halben tail vntz her inne gehebt vnd gebü-
wet hat, also vndb) sölicher gedingt vnd beschaidenhait, das der selb Gudentz von
Gaalbarans vnd sini elichw kindt die vorgeschriben vnser hub halben tayl sollent
haben vnd niessen buwen vnd in guten eren haben. Es sol och das vorbenennt gut
vnser hub samenthafft beliben vnd nit getailt werden von im noch von dehaimen, der
denn das gut inne hat, vnd sond vns vnd vnsern nachkömen hinnahin, als diser brieff
geben ist, das von alle jar wff sannd Johanns tag des Töffers ze ainem rechten zins
richten vnd geben ain schaff nach huben recht vnd wff sannd Martins tag nün
schilling pfenning Costentzer müntz Curer werschafft vnd zwen schöffel korens
gersten vnd ye zw dem andern jar ain hun vnd sönd dienstbar sin als ander gotzhws
lüt, die wil vnd si das gut inne hannd, an allen fürzug vnd an alle widerred. Täit aber
er oder sin eliche kint dehaines jares des nit, also das er oder sin elichi kint vns oder
vnsern nachkömen den vorgeschriben vnseren järlichen zins dehaines jares wff c) die
vorgeschriben zil vnd tag nicht gäntzlich wertint gäbint noch betzaltint noch nit
dienst bär wärint, als vorgeschriben stät, oder das sy dar vmb mit 1nserm oder 1nsrer
nachkömen amptman gutem willen dar vmb nit belibint, so ist mit namen vns vnd
vnseren nachkömen dü selb hub ir halbtayl vnd irw recht mit aller zu gehört gar vnd
gentzlich vervallen ledig vnd los worden, ze besetzenn vnd entsetzenn mit wem wir
oder vnser nachkömen wellent, an alle wider redt vnd an gevärd. Wir vnd vnser
nachkömen söllent ôch des vorgeschriben Gudentzen vond) Gaalbarans vnd siner
elicher kind des halben tayls der obgeschriben vnser hub ze Yus vnd was dar zu
gehört recht gut geweren sin baydü nü vnd her nach an gaistlichem vnd an weltlichem
gericht nach recht, wa wie vnd wenn er oder sin elichw c) kint des iemere) noturftig we-
dent f), mit guten trwen an alle gevärdt mit vrkundt diß briefs. Vnd des g) warem vnd
offem vrkunnd vnd stäter sicherhait so habent wir obgeschriben apt vnd das capitell
desh) gotzhws ze Pfä uers für vndi) vnd all vnser nachkömen vnßre insigel offenlich
gehenckt an disem brieff. Der geben wardt, do man tzalt von Cristus gebürt trutzenhun-
dert jar vnd dar nach in dem nüntzigosten j) jar, an vnsers herren vffart in dem mayen.
a) andern mit Verweiszeichen am linken Rand nachgetragen. – b) Hier fehlt mit. – c) An w korr. – d) An n
korr. – e) Es folgt durchgestrichen nach. – f ) B, irrt. statt werdent. – g) Hier fehlt ze. – h) des auf Rasur. –
i) vnd irrt. statt vns. – j) Letztes n korr. aus m.
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4596. 1Burkhard v. Wolfurt, 1386 – †1416 Abt des Benediktinerklosters Pfäfers, Wahlkr. Sarganserland
SG. – 2Igis, Gem. Landquart, Kr.V Dörfer. – 3Haldenstein, ebd.
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4597.                                                                                                          15. Juni 1390
Graf Albrecht der Ältere von Werdenberg-Heiligenberg beurkundet, vom Domkapitel
Chur den Zehnten in Bludenz und Montafon auf fünf Jahre erhalten und für die Zah-
lung eines Jahreszinses Bürgen gestellt zu haben.

Or. (A), BAC, 013.0604. – Pg. 41/31 cm. – 5 Siegel, 1. (Albrecht III. v. Werdenberg-Heiligenberg);
2. besch. (Philipp Meier v. Brunnenfeld); 3. besch. (Rudolf v. Bürs); 4. besch. (Johann Braz); 5. (Jo-
hann, Vogt v. Bludenz). – Rückvermerk (14. Jh.): Littera decimarum locacionis in Bludentz data
capitulo a comite Alberchten de Werdenberg; (um 1460): Locacio decimarum in Bludentz a capitulo
comiti Alberto de Werdenberg similiter in Montefun sub annuo censu XXXIX lb den. ad quinque
annos valitur(a).

Wira) grâf Âlbrecht der elter von Werdenberg1 herr ze Bludentz2 tugint kundb)

vnd veriehent des offenlich mit disem brief c) allend) den, die in ansehent lesent e) oder
horent lesen f), L daz wir von den erwirdigen herren dem tumprobst dem techan vnd
dem cappittel gemainlich ze Cur iren aigenn zehenden, den si hând ze Bludentz
vnd in Montafun3, der zu L der kilchen ze Bludentz gehoret, wâ der gelegen ald wie
er gehaissen oder genant ist, mit allen sinen nutzen gewônhaiten vnd zugehorden be -
nemp ten vnd vnbenempten mit guter L zitiger vorbetrachtung vnd nach rât vnser ampt -
lut recht vnd redlich enpfangen habint disu nachsten funff jâr, du nv schierost nâch
dât dis briefs nâch enander koment vnd kunfftig sint, vmb ainen genanten zins jar -
klichs vmb nun vnd drissig pfunt guter vnd genamer pfenning Costentzer munsz ald
vmb so vil der munsz, die in Curer bystum fur Costentzer pfenning vngevârlich
geng werd loffig vnd genam ist, des selben zinses wir inen jarklichs je vff sant Johans
tag des Tôffers ze sunwenden ân alles verziehen richten geben vnd bezaln sollint
nuntzehen pfunt guter pfenning vnd allweg dârnâch vff den nachsten sant Mart ins
tag du vbrigen zwaintzig pfunt der egedâchten munsse ôch ân allen furzug vnd ân alle
widerred, vnd habint inen darvber ze merer sicherhait ze rechten gyseln vnd burgen
geben vnd ge setzt dis nâchbenempten erbern lut Phi l ippen den Mayger von Brun-
nenvelt 4, Rudolf fen von Burs 5 den man nempt Liephart, Johansen den Prâ -
tzen6 vnd Johansen vnsern vogt ze Bludentz all vnuerschaidenlich, die hând inen
och alle vier gelopt vnd iro jegklicher besunder mit siner guten truw in  aydes wyse.
War, ob wir vorgenanter grâf Albrecht die obgenanten herren des cappittels ze Cur
des obgedâchten iro zinses vnd der pfenning dehains jâres nit gantzlich 1ssrichtint
vnd bezaltint vff die vorgenanten zil vnd tag, als vor ist beschaiden, so hând die selben
herren ald ir amptman gewalt, die ietzgenanten gysel vnd burgen nâch jeglichem der
vorgenanten ziln, daz wir versitzent vnd den zins nit richtent, als vor geschriben stât,
wenn si wend ze manent selber mit briefen ald mit botten ze hus ze hof ald vnderôgen,
vnd wenn och die burgen also von inen ermant werdent, so sont si sich nâch der ma-
nung inwendig den nachsten acht tagen vngevârlich gen Bludentz in die statt mit iro
selbs liben ân all widerred antwurten vnd da recht gyselschafft vssrenthalb iro selbs
husern in andrer offner wirtzhuser ze vailem kôff vnuerdinget iro jegklicher besunder
je zwai mâl ân gevard an dem tag laisten, doch ist inen mit geding behalten vnd v̂ss -
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4597. 1Albrecht III. v. Werdenberg-Heiligenberg, 1367–1418. – 2Bludenz, Vorarlberg. – 3Montafon, Tal,
ebd. – 4Philipp v. Brunnenfeld (Gem. u. Bez. Bludenz), 1377–1394. – 5Bürs, Bez. Bludenz. – 6Ausser-
braz, Gem. Bludenz, oder Innerbraz, Gem., Vorarlberg.
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genomen, welcher denn mit sin selbs lib also nit laisten wil ald mag, den sol doch des
enkain andru gyselschafft nit sûmen noch ierren, er sol och da wider in dekain wyse
nit sprechen noch ze wort haben, wân daz er ainen erbern knecht an sin statt dâ hin
ze gysel legen sol, der och âne gevard ie zwai mâl an dem tag laist vnd als tur kôm, als
ob er selb da ze gysel lag vnd laisti. Si oder die gysel vnd knecht an iro statt sont och
also vngevârlich laisten vnd da von nit lâssen noch vff horen, e daz die obgenanten
corherren ald iro amptman an iro statt des obgedâchten iro zinses, sunderlich dârvmb
denn gemant ist, gar vnd gantzlich bezalt vnd 1ssgericht werdent, ald aber mit iro
guten willen vnd gunst furo frist vnd tag dârvmb ze gewinnent ân all gevard. Vnd
wenn si ainen mânot alsusz gelaist hând, oder sich vier die nachsten wochen nâch der
manung erloffen hând, si laistint oder nit, so sont si disen vorgenanten herren von
Cur irem amptman ald iro gewissen bottschafft dârnach by iro ersten vorderung
vnuerzogenlich vnd ân all widerred vmb den selben iren versessenn zins verpfenden
mit guten vngevârlichen varenden pfanden, die man denn getriben oder getragen
mag, vnd sont das tun als dikk als lang als vil vnd als gnug, vntz daz si des selben iro
zinses, dârvmb denn gemant ist ze laistent vnd ze verpfendent, gar vnd gantzlich
bezalt vnd 1ssgericht werdent ân irn schaden vnd ân gevard. Tunt si des nit, so hând
die vorgenanten herren ir amptman, vnd wer inen des helffen wil, dârnâch wenn si
wend vollen gewalt vnd fryes vrlob vns obgenanten grâf Albrechten ald vnser erben,
ob wir nit warint, vnd och die vorgenanten burgen all vier gemainlich ald sunderlich,
wie inen denn aller best fuget, hiervmb an ze griffent ze hefftent vnd ze pfendent an
allen vnsern ligenden vnd varenden gutern in stetten vnd vff dem land vnd mit namen
allenthalben, wâ vnd wie si kunnent oder mugent, es sig mit gericht gaischlichem ald
weltlichem ald ân gericht och als lang als dik vnd als vil, vntz daz si des egedâchten iro
zinses, dârvmb denn gemant worden ist, gar vnd gantzlich bezalt vnd 1ssgerichtet
werdent ân gevard, vnd sont si noch ir helffer da mit enkainest wider vns nit getân
gefrauelt noch miszvarn haben, vnd sol och vns noch die burgen noch enkain vnser lut
ligent noch varent gut in dekain wyse nit schirmen weder gaischlich noch weltlich
gericht ban noch âcht noch enkainer schlacht andrer sach susz noch so ân all gevard.
Kamint si och des vorgenanten iro zinses vnd gutes dehains jâres ze schaden, daz war
von zerung von clag von frafli von bottenlôn rytent ald gand von briefen von pfendens
von gerichtes ald susz von ander redlicher sach wegen, wie sich daz fugti, den selben
schaden allen mit ie dem zins des zil sich erlôffet, sollint wir inen och gar vnd gantz -
lich ân all widerred 1ssrichten vnd bezaln by guten truwen ân all gevard. Giengi inen
och der vorgenanten burgen dehainer ab von todes ald von ander sach wegen, so
sollint wir ald vnser erben inen je ainen andern burgen als guten vnd als gewissen vnd
och in dem selben rechten ân gevard an des abgegangnen statt setzen vnd geben in-
wendig dem nachsten mânot dârnâch, so wir dârvmb ermant werdent, ald die andern
burgen sont invaren vnd laisten als vorgeschriben stât, vntz daz inen der abgegangen
burg je bericht ersetzt vnd gevertiget wirt nâch iro willen ân gevard. Wir vorgenanter
graf Albrecht lobent och by vnsern guten truwen fur vns vnd all vnser erben dis ob-
genanten burgen alle vier vnd och ir erben von dirr obgedâchten burgschafft vnd von
allen dem schaden, den si da von jemer enpfâhent, es sig von laistens von verpfendens
von angriffens ald von ander sach wegen, gar vnd gantzlich âne allen iren schaden ze
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losent vnd ledig ze machent vnd vmb den schaden iren schlechten worten ze gelôbent
ân ayd vnd erlôbent och inen vnd iren erben vnd helffern vns vnd vnser erben an allen
vnsern luten vnd gutern dârvmb och anzegriffent in der wyse, als pfandung hie vor
geschriben stât, vntz daz si von allem irem obgedâchten schaden, den si denn hie von
enpfangen hând, gar vnd gantzlich âne allen iren schaden erloszt vnd gelediget wer-
dent. Vnd des alles ze wârem vnd offem vrkunde so habint wir vorgenanter graf Al-
brecht vnser insigel fur vns vnd all vnser erben offenlich gehenkt an disen brief, dâr -
nâch veriehent wir vorgenanten burgen Phi l ipp der Mayger von Brunnenvelt,
Rudolf f von Burs genant Liephart, Johans Prâtz vnd Johans vogt ze Blu-
dentz dirr obgedâchten gyselschafft vnd burgschafft vnd lobent och alle vier vnuer-
schaidenlich by vnsren guten truwen in aydes wyse alles daz, so hie vor von vns an di -
sem brief geschriben stât vnd beschaiden ist, vest stat vnd wâr ze haltent ze tund ze
laistent vnd ze vollfurent ân all widerred vnd ân all gevard. Vnd des och ze vrkunde
ainer wârhait so habint wir vnsru aignu insigel och offenlich gehenket an disen brief.
Der geben ward des jâres, do man zalt von Cristes geburte druzehenhundert vnd im
nuntzgosten jâr, an sant Vitz vnd sant Modestus tag der hailigen martyrer.
a) Initiale W, 1,5/2,4 cm. – b) Verzierte Initiale K, 1,1/1,9 cm. – c) Verzierte Initiale B, 1/1,8 cm. –
d) Verzierte Initiale A, 6/2,5 cm. – e) Verzierte Initiale L, 1/2 cm. – f ) Verzierte Initiale L, 2/2,1 cm.

4598.                                                                                    Vicosoprano, 23. Juni 1390
Bischof Hartmann von Chur urteilt, dass Ob- und Unterporta die Alp Vest bei Casaccia
je zur Hälfte nutzen dürfen. 

Or. (A), A comunale Bregaglia Promontogno, SO.Ra.010. – Pg. 30/17 cm. – Siegel fehlt.

Regest: Mohr, Cod. dipl. IV, 148. – Reg. Bregaglia, S. 56, Nr.10. – Liechtenstein. UB I/6, S. 94, Nr. 9.

Wir Hartman von gottes gnaden bischof ze Chur1 bekennend vnd tund kunt mit di-
sem brief, das wir in L dem iar, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert vnd
nuntzig jar, an dem nachsten donstag vor sant L Johans tag ze svnwendi ze Visprân2

in dem dorf offenlich ze gericht sâssent vnd da fur vns kamend L vnser lieben getru-
wen das commun gemainlich in Briga l l Obport vnd Vnderport 3 vnd clegtent die
von Vnderport mit irem fursprechen Petern von Vnderwegen4 zu denen von
Oberport, si tatint inen gewalt vnd vnrecht an der alp genant West ob Casatsch5

gelegen uber dz, daz die von Vnderport als wol tail vnd gemain darinne hettent als
die von Oberport, vnd batent vns ze eruaren an ainer vrtail, ob si daz icht billich
veriahint oder lognitint. Do antwurtent die von Oberport mit irem fursprechen
Cunradinen Planten6 also, si lognitint nit, die von Vnderport hettint gemain in
der egenanten alp, doch mit etlichen gedingen, die si nit bewisen mochtunt nach recht
vnd dero von Vnderport vnschuld darumb nâmend, vnd do die von Vnderport ir
vnschuld darumb tatent mit geswornen aiden, dz si nit anders wistint, won daz si in
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4598. 1Hartmann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416. – 2Vicosoprano, Gem. u. Kr. Bregaglia. –
3Obporta u. Unterporta, die Gebiete oberhalb und unterhalb von Castelmur im Bergell, Gem. u. Kr. – 4Peter
v. Unterwegen (wohl Pagig, Gem. Arosa, Kr. Schanfigg), †1406. – 5Wohl Bosch Vest oberhalb Casaccia,
Gem. u. Kr. Bregaglia. – 6Conradin Planta, 1368–1390.
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der egenanten alp ze gelicher wîs als wol tail vnd gemain soltent haben als die von
Oberport, vnd batent vns ze eruaren an ainer vrtail, waz irs rechten war. Do ward
ertailt mit gesamnoter vrtail, sid die von Oberport ir geding an der egenanten alp nit
wisen mochtunt nâch recht, vnd aber die von Vnderport iro ansprâch mit gemainer
vrtail behebt hettint mit geswornen aiden, dz si denn billich die egen(ant) alp halb sol-
tint haben vnd niessen vnd daran von denen von Oberport vnbekumber vnd vnge -
svmt soltint beliben nv vnd hienâch an irem halben tail. Vnd daruber ze vrkund so ge-
ben wir inen disen brief besigelten mit vnserm anhangenden insigel, won es och mit
vrtail ertailt ward. Der geben ist ze Vispran in dem iar vnd an dem tag, als obgeschri-
ben stât. 

4599.                                                                                           Schams, 25. Juni 1390
Heinrich von Fontana, Kastellan auf Bärenburg, verleiht an Simon von Pignia die Alp
Neaza im Schams zu Erb lehen.

Or. (A), BAC, 013.0605. – Pg. 33,5/24,5 cm. – Siegel Abb. 331. 

Das Pg. ist am oberen Rand beschnitten.

Druck: Mohr, Cod. dipl. IV, 149.

Aallena) den, die disen brief an sehent oder horent lesen, kund ich Hainrich von
Funtdna ze disen ziten kastldn vffen Berenburg1 vnd vergich offenlich fur mich
vnd L all min erben, dz ich wissentlich gesunt vnd wol beddcht nach langer guter vor-
betracht recht vnd redlich verluhen hab vnd lihe mit vrkund diss briefes L dem be-
schaidenn man Symon von Pynow2 vnd allen sinen erben, wenn er nut en ist, min
aigen alppen gelegen in Schams3, du man nempt Atzzen4, mit allen L den rechten,
so sich bevindet nu vnd hie ndch dz in Schams dar zu gehoret, ze ainem rechten stat-
ten ewigen zins erb lehen ze haben(n) vnd ze niessend ze besetzzen(n) vnd ze antse t -
zen(n) nach erblehenns recht, dar vmb so han ich vorg(enanter) Hainrich von Fun -
tdna von dem ietzbenempten Symon von Pynow ze rechten erschatz enphan gen
funf vnd drissig march guter vnd genamer Curer muntze, ye acht phunt Mailesch5

fur ain march ze raitenn, dero ich gar vnd gantzklichen von im gewert vnd bezalt bin
vnd in min redlichen guten nutz komen sint, des mich wolbenuget nach miner ver-
gicht, vnd hdn im vnd sinen erben die obgenanten alpen geluhen mit aller zu gehorde
mit weg mit steg mit wysen mit holtz mit veld mit grund mit grdt mit wunn mit waide
mit wasser vnd wasser laitin vnd namlich mit allen dien rechten nutzen vnd gewon-
haiten, was zu der vorgeschriben alpen gehoret oder gehoren mag, besuchtz vnd vnbe-
suchtz, also vnd mit ainem samlichen gedinge vnd beschaidenhait, dz der ege nante
Symon vnd sin erben, wenn er nut en ist, mir obgenanten Hainrichen von Fun -
tdna oder minen erben, ob ich nut enwere, von der vorgeschriben alpe vnd erblehen
jarlichen ze sant Mart is tag richten vnd vnuerzogenlichen antwurten sullent ze hus
vnd ze hof, wa ich oder min erben in Kurer bistum sasshaft sint an geverde, sechs
march guter vnd genamer phenningen, och acht phunt Maylesch fur ain march ze
raitenn, mit der muntze, so denn iegkliches jares ze Kur in der stat gang vnd geb ist,
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4599. 1Bärenburg, Gem. Andeer, Kr. Schams. – 2Pignia, ebd. – 3Schams, Tal u. Kr. – 4Neaza, Pignia. –
5Mailänder Münze.
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vnd ain phunt fpheffersb) ze ainem rechten gewonlichen zinse, vnd wenn er oder sin
erben den vorgeschriben zins nut richtint noch wertint vff sant Mart is tag, als vor
geschriben stdt, so sol der zins stdn dn allen schaden vntz vf den nachsten vnser frj -
wen tag, der dar nach schierest kunt ze der kertzwihe. Geschech och, dz er oder sin er-
ben den vorbenempten zins die sechs march vnd ain phunt pheffers mir oder minen
erben dhaines jdres nut gentzklich richtint noch wertint zwischent den vorgeschriben
sant Mart is vnd vnser frjwen tag ze der liecht mis, so were mir obgenanten Hainri-
chen von Funtdna vnd minen erben, ob ich nut enwere, du vorgeschriben alpp vnd
erblehen mit disem brief von Symon von Pynow vnd sinen erben gentzklich vnd gar
ledig vnd los zinsfellig gevallen vnd der zins zwifalt dn alle wider red vnd och dn alle
geverde. Sunderlichen ist och berett vnd gedinget, were, dz der egenante Symon oder
sin erben an der vorgeschriben alppen vnd erblehen iru recht iemer dhainest verkjf-
fen oder versetzen woltint, dz sis denn mir obgenanten Hainrichen von Funtdna
oder minen erben, ob ich nut enwere, des ersten vail bieten vnd gunnen sond fur
mennlichem. Ist, dz wir inen dar vmb als vil gebent vnd tunt als ander lute dn geverde,
vnd ob wir des nut endatint oder villicht nut tun woltint, so mugent sy denn iru recht
verkjffen oder versetzen, wem sy wellent vnd inen fugklich vnd komlichen ist, mir
obgenanten Hainrichen von Funtdn vnd minen erben den obgeschribenn zins ze
behaltend vnd vnsren rechten vnschadlich. Ich vnd min erben sullent och vnd wellent
Symons von Pynow vnd siner erben der obgeschriben alp vnd erblehens vnd aller
zu gehorde recht gut weren sin baidu nu vnd hie ndch an gaistlichem vnd weltlichem
gericht ndch recht, wa wenn oder wie dick er oder sin erben des yemer dhainest not-
durftig werdent, vnd sond dz allwegent gen mennlichem vnuerzogenlichen tun mit
guten truwen dn alle geverde mit vrkund diss briefes. Vnd wa ich vorgenanter Hain-
r ich von Funtdna oder min erben des nut andattind vnd dez egenanten Symons
von Pynow noch siner erben der obgeschriben alpen vnd erblehens iro guten weren
nut mochtint sin, als vor beschaiden ist, so sol ich oder min erben, ob ich nut enwere,
Symon von Pynow oder sinen erben, ob er nut enwere, das vorgeschriben ergut die
funf vnd drissig Kurwelscher marken gar vnd gentzklichen wider richten vnd
bezalen dn phenningen oder phennings wert dn alle geverde. Vnd so vil me were, dz si
vff der obgeschriben alpen vnd erblehen vtzit gezimbret oder gebessret hattind an
schinberren redlichen sachen, das sond ich oder min erben inen och gentzklichen vs-
richten vnd bezalen, ob es also ze schulden kame, nach gemainer erber luten rdte vnd
vsspruch, die wir ze baiden tailen dar zu geruchtint ze erkiesend an geverde. Vnd dz
dis alles also von mir vnd minen erben wdr stat vnd vest sye vnd belibe vnd dester bas
kraft vnd macht vnd hantvesti mug haben baidu nu vnd hie  ndch, des zu ainem wdren
offennen vrkund vnd statter guter sicherhait so gib ich obgenanter Hainrich von
Fun tdna, Symon von Pynow vnd sinen erben disen brief besigelt mit minem aigen-
nen angehengkten insigel, vnder dz selb min insigel ich mich vnd min erben vestenk -
lich verbinden in diser sache ze ainer gezugnust vnd warhait aller der dingen vnd
gedindingeb), so hie vor an disem brief geschriben stdt. Der geben wart in Schams an
dem nachsten samstag vor vsgendem brach manot in dem jare, do man zalt von der
geburt Cristi tusent dru hunderb) vnd nuntzig jar.
a) Verzierte Initiale A, obere Hälfte abgeschnitten, 1,1/11,8 cm. – b) A. 
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4600.                                                                                                Zuoz, 27. Juni 1390
Bischof Hartmann von Chur verleiht an Ulrich und Raina Prevost eine Wiese mit
 einem Ökonomiegebäude in Vicosoprano zu Erblehen.

Or. (A), BAC, 013.0606. – Pg. 27,5/13 cm. – Siegel stark besch., Abb. 340. 

Druck: Mohr, Cod. dipl. IV, 150 (irrt. zum 25. Juli).

Regest: Liechtenstein. UB I/1, S. 294 (irrt. zum 25. Juli).

Nos Hartmannus dei et apostolice sedis gratia episcopus Curiensis 1 tenore pre-
sentium publice profitemur, quod nos dilectis L nostris V l r ico et Raine filiis quon-
dam V l r ic i Prefost 2 potestati a) vallis Brigal l ie 3 et eorum heredibus Lmasculini se-
xus pratum unum situm in territorio de Vicosuprano4, quod dicitur Mulina5, cum
horreo L sito desuper ac redditus annuos quadraginta solidorum metzanorum dando-
rum in festo sancti Mart ini precomitis per communitatem vallis Brigal l ie supra
Poramb) 6, quodquidem pratum et quos redditus ipsi fratres ad se a suis progenitori-
bus asseru(eru)nt devolutos et quemadmodum reverendus in Christo pater dominus
Johannes7 immediatus noster predecessor in Curiensi ecclesia dictum pratum et
annuos redditus dictis fratribus per suas patentes litteras dinoscitur contulisse in feo-
dum, contulimus et conferimus per presentes, salvis tamen nobis nostris successori-
bus et ecclesie Curiensi iuribus et consuetudinibus debitis et consuetis harum testi-
monio litterarum signatarum nostre appenssione sigilli. Datum in Zutz8 anno domi-
ni MoCCCo nonagesimo, feria secunda proxima ante festum beatorum Petr i et Paul i
apostolorum, indictione XIIIa. 
a) A. – b) A, statt Portam.

4601.                                                                                                Chur, 28. Juni 1390
Ulrich Dieprecht und seine Gemahlin Margaretha verleihen an Ulrich Butzermann und
seine Zufrau Margaretha Tümin einen Acker vor der Stadt Chur.

Or. (A), BAC, 013.0607. – Pg. 22,5/19,5 cm. – Siegel Abb. 320. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Lit-
tera calveanisa) pro vinea domini Gunthelmi; (um 1460): Locacio bonorum ze Awa Serenasga ab
 Vlrico Diepreht dictib) Vlrico Butzerman. – Geschrieben von Jodok Schmalenberg.

Abschr. (B), um 1460, ebd., 021.01 (Cartular A), f.145.

Regest: Mohr, Cod. dipl. IV, 151 (irrt. zum 28. Juli).

Allenc) den, die disen brief an sehent oder horent lesen, kundent wir baidu V l i Die -
precht, Margareth sin elich wip burger ze L Cûr vnd veriehent offenlich mit disem
brief, das wir mit langer guter vorbetrachtung mit wolbedâchtem mut fur vns vnd fur
alle L vnser erben geluhen habent vnd lihent wussentlich mit kraft diz briefs ze ainem
rechten bestaten iemer ewigen erblehen dem erbern kneht L V l in Butzerman von
sant Saluator1, Margarethen Tuminen sinem zu wip, die wil du selb Margareth
lebet vnd ira nit furbas, vnd iro baider kinden vnd allen iren erben zwai mâl ackers
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4600. 1Hartmann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416. – 2Ulrich, Raina u. Ulrich (1367 u. 1372 Pode-
stà des Bergells) Prevost. – 3Bregaglia/Bergell, Tal, Gem. u. Kr. – 4Vicosoprano, Gem. u. Kr. Bregaglia. –
5Mulina, Vicosoprano. – 6Obporta, Gebiet von Castelmur bis Maloja im Bergell. – 7Johannes II. Mini-
stri, 1376–1388. – 8Zuoz, Kr. Oberengadin.

4601. 1St.Salvator, abg. Kirche in Chur.
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gelegen ze Cûr vor der statt vor dem Vndern Tor2, da man spricht ze Awa Se re -
nasch ga3, stosset vndenzu an der korherren ze Cûr gut, dz Herman von Prâden4

von inen ze lehen hât, obenzu an der herren von sant Lutzen5 acker, den Henni
Schedler der burdinenman von inen ze lehen hât, vorzu an den gemainen weg, da
man gen Awa Serenaschga vff hingât, hindenzu an der Ko derl inen acker, gehort
in ains byschofs tâuern, mit aller zugehord mit steg mit weg grûnd vnd grât, wz darzu
gehort, also mit solicher gedingt vnd beschaidenhait, das der vorgeschriben V l i But -
zer  man, Margarecht sin zu wip, die wil sy lebt, vnd iro baider kind vnd ir erben
den obgenanten acker du zwai mâl hinnanhin sond haben vnd niessen buwen beset-
zen vnd entsetzen vnd in guten eren haben, vnd sond vns vnd vnsern erben da von
 allu jar vff sant Mart ins tag ze ainem rechten redlichen zins richten vnd geben zehen
fiertal kornes guter vnd genamer gersten Curer mess ân allen furzug, vnd ist der ebe-
nempt zins vff den ersten nachganden vnser frowen tag ze der liechtmiss nit voll-
werot, so ist vns vnd vnsern erben der selb zins des selben jares zwifalt verfallen ân
 alle widerred vnd ân geuerd. Gebent aber sy vns ald vnsern erben den selben zwifalten
zins nit vff den ersten nachgenden sant Johanns tag des Tof fers ze sunnwendi, so
ist vns vnd vnsern erben der selb acker du zwai mâl mit aller zugehord von inen vnd
von iren erben ledig vnd los vnd zinsfellig worden vnd der zwifalt zins gefallen ân alle
widerred, sy behabent es denn mit vnserm oder vnser erben guten willen ân geuerd.
Beschach och, das der obgeschriben V l i Butzerman vnd sinu vnd der vorgeschriben
Margarethen Tuminen kind oder ir erben iru recht der vorgeschriben zwaiier ma-
len ackers ir erblehens versetzen oder verkouffen woltint oder mustint, es war vber
kurtz ald vber lang, das sond sy vnd ir erben vns vnd vnsern erben ze dem ersten kunt
tun vail bieten vnd vor menlichem neher vnd bas vailer ze kouffen geben den ieman
anders ân geuerd. Woltint aber wir oder vnser erben iru recht des vorgeschriben ir erb -
lehens nit kouffen noch verphenden oder dz wir es nit kouftint noch verphantint nach
iro bietung vnd manung in den ersten vier wuchen, so sond vnd mugent sy vnd ir er-
ben iru recht der selben zwaiier mâlen ackers ir erblehens versetzen vnd ze kouffen ge-
ben wem sy wend oder mugent, der inen aller maist dar vmb git, ân alle widerred, vnd
sond dz tun mit guten truwen vns vnd vnsern erben an dem vorgeschriben vnserm jer-
lichen zins vnd an allen andren vnsern rechten vnd gedingden vnschadlich ân geuerd.
Wir obgeschrib(n)en V l i Die  precht, Margareth sin elich wip vnd vnser erben sol-
lint vnd wellent och dez obgeschriben V l i s Bu tzer  mans, Margarethen sines zu
wibes, die wil du selb Margareth lebet, vnntz an iren tod vnd nit furo, vnd ira baider
kinden vnd iro erben des obgeschriben lehens vmb du zwai mâl ackers vnd wz darzu
gehort recht gut weren sin baidu nû vnd her nâch fur alle ansprâch an gaistlichem vnd
an weltlichem gericht nach recht, wa wie vnd wenn sy vnd ir erben des  iemer notdurf-
tig werdent, vnd sollint dz allwegent tun mit guten truwen ân alle geuerd mit vrkund
diz briefs. Das diz lihen vnd erblehen von vns vnd von vnsern erben also wâr vest vnd
stat sye vnd belib, kraft vnd macht vnd hantfesti mug haben nu vnd her nâch, des ze
warem vrkund vnd stater sicherhait so habent wir obgeschrib(n)en baidu V l i Die -
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4601. 2Untertor, Stadt Chur. – 3Name abg., ebd. – 4Viell. Praden, Gem. Tschiertschen-Praden, Kr. Chur-
walden. – 5Prämonstratenserkloster St.Luzi in Chur.
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precht, Margareth sin elich wip burger ze Cûr erbetten den fromen beschaiden Ja-
coben Boyen cantzler der statt ze Cûr6, das er der cantzli ze Cûr insigel fur vns of-
fenlich gehenkt hât an disen brief, dar vnder wir vns vnd vnser erben vesteklich bin-
dent in diser sach, wan wir aigner insigel nit habent. Ich Jacob Boy cantzler ze Cûr
vergich, das ich der cantzli ze Cûr insigel mir vnd minen erben vnschadlich durch de-
ro obgeschriben baider V l i s Die  prechtz, Margarethen siner elichen husfrowen
burger ze Cûr ernstlicher bett willen fur sy vnd fur ir erben offenlich gehenkt han an
disen brief. Der geben ist ze Cur an sant Peters vnd sant Pauls abent der hailgen
zwelfbotten in dem jar, do man zalt von der geburt Cristi druzehenhundert jar vnd
dar nâch in dem nuntzigosten jar.
a) Lesart unsicher. – b) A. – c) Verzierte Initiale A, 1,2/1,8 cm. 

4602.                                                                                        Chiavenna 1, 4. Juli 1390
Aliolus Spinonus von Palanzo 2 quittiert dem Erzpriester Turcholus Salis (. . . Turcho-
lo de Sal ic ibus3 . . .) und zwei Kanonikern der Kollegiatkirche S.Lorenzo in Chia-
venna den Empfang von 100 Pfund. Unter den Zeugen: . . . Antonius de Sal ic ibus
de Sol io filius condam ser Zanoni4 . . . 

Or. (A), A capitolare Laurenziano Chiavenna, 74. 

Druck: Mangini, San Lorenzo, 74. 

4603.                                                                                              Avignon, 9. Juli 1390
Ruprecht, Graf von Nassau 1, bittet Papst Clemens VII., Konrad Quadrer (. . . Conra-
do Quadrer clerico Curiensis diocesis . . .) für ein Kanonikat mit Anwartschaft auf
eine Pfründe in Chur zu providieren (. . . de canonicatu sub expectatione prebende
ecclesie Curiensis . . .). 

Registereintrag (R), Vatikan.A, Reg. Suppl. 77, f.109v.

Regest: Rep. Germ. I, S. 20. 

4604.                                                                                Zuoz, 28. Juni / 27. Juli 1390
Der Bischof von Chur verleiht an Jakob Planta einen Turm in Vicosoprano.

Eintrag (E1), Mitte 17. Jh., BAC, 212.01.02, f. 96. – Eintrag (E2), ca. 1643, ebd., 233.03.02, f. 47.

Druck: «Catalogus oder ordenliche Series der Bischoffen zu Chur» von Johann Flugi VI. v. Asper-
mont (1645), BAC, 233.03.03, S. 38 (nach E2). – J.G.Mayer u. F. Jecklin, JHGG 30 (1900), S. 24
(nach E2).

Regest: Jaeger, Regesten, S.18 (nach E1). – Liechtenstein. UB I/1, S. 294 (nach E2)
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4601. 6Jakob Boy, 1386–1391 Kanzler in Chur.

4602. 1Ital. Prov. Sondrio. – 2Gem. Mandello del Lario, ital. Prov. Lecco. – 3Wohl nicht aus der Familie
Salis v. Soglio. – 4Antonius u. Zanonus (1353–1375) Salis v. Soglio, Gem. u. Kr. Bregaglia.

4603. 1Wohl Ruprecht VII., Graf v. Nassau-Sonnenberg.
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E1

Jacob Planten1 seinem amman im Obern Engedein2 verleich er auff lebenlang
den runden turn zu Vespran3 mit aller zuegehör, doch soll er dem bischoff vnd sei-
nen nachkhummen besagten thurn offen halten, soll ime auch was er daran verbawt
nach ehrlicher leuthen erkhantnus erstattet werden. Zutz4, den 28. junii anno 1390.

E2

Bischof Hartmann verleicht Jacob Planta seinem amman zu Zutz den runden
thurn zu Vispran im Pergel l mit aller zugehör. Zutz, den 27. julii 1390.

4605.                                                                                         Avignon, 6. August 1390
Papst Clemens VII. providiert Johannes Bentz (. . . Johanni Bentz1 clerico Curien-
s is diocesis . . .) für ein Kanonikat mit Anwartschaft auf eine Pfründe in Chur (. . . de
canonicatu sub expectatione prebende ecclesie Curiensis . . .), obwohl er weder ade-
lig ist noch über eine Ausbildung an einer Universität verfügt (. . . non obstante, quod
nobilis vel graduatus non extiterat . . .).

Registereintrag (R), Vatikan.A, Reg. Suppl. 77, f.125.

Zur Sache vgl. Nr. 4588.

Regest: Rep. Germ. I, S.71. 

4606.                                                                                         Avignon, 6. August 1390
Papst Clemens VII. providiert Konrad Tritabas (. . . Cunrado Tritabas1 presbitero
Curiensis diocesis . . .) für ein Kanonikat mit Anwartschaft auf eine Pfründe in 
Chur (. . . de canonicatu sub expectatione prebende ecclesie Curiensis . . .), obwohl
er bereits eine Pfründe am St.Konrads-Altar in der Kathedrale Chur innehat (. . . non
obstante altari sanctorum Conradi, Georgi i et Marie Magdalene2 in ecclesia
Curiensi sito . . .).

Registereintrag (R), Vatikan.A, Reg. Suppl. 77, f.125.

Regest: Rep. Germ. I, S. 21. 

4607.                                                                                                      16. August 1390
Hans Wydmer von Hall 1 verpfändet der Kirche St.Nikolaus in Hall einen Weinzins.
Unter den Zeugen: . . . Lantfr id von Schul les2 . . . 

Or. (A), StadtA Hall in Tirol, 100.

Regest: Urk. der Stadt Hall in Tirol I (1989), 100.
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4604. 1Jakob Planta, 1382–1393. – 2Oberengadin, Tal u. Kr. – 3Senwelen-Turm, Vicosoprano, Gem. u.
Kr. Bregaglia. – 4Zuoz, Kr. Oberengadin.

4605. 1Johannes Bentz ist 1416 als Domherr v. Chur belegt, vgl. Gerlich, Wahl und Bestätigung, S. 88.

4606. 1Konrad Tritabas, Kaplan und Notar in Chur, ist als Domherr nicht nachweisbar, †1411. – 
2ht. St.Josephs-Altar in der Kathedrale Chur.

4607. 1Österr. Bez. Innsbruck-Land. – 2Scuol, Kr. Suot Tasna.
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4608.                                                                                                     20. August 1390
Bischof Burkhard von Konstanz 1 bestätigt die vom Weihbischof Heinrich Zirker 2 vor-
genommene Weihe von 24 Nonnen des Benediktinerinnenklosters Engelberg, den von
diesem den Wohltätern des Klosters gewährten Ablass sowie alle Ablässe, die das Klo-
ster von Päpsten und von seinen Vorgängern erhalten hat. Zudem werden 14 weitere
Ablassbriefe, unter anderem vom Bischof von Chur (. . . episcopus Curiensis . . .), er-
wähnt.

Abschr. (B), etwa gleichzeitig, StiftsA Engelberg, Aaa XII 4, Transsumpt des Abts Rudolf v. Engel-
berg3.

Druck: A.Vogel, Geschichtsfreund 55 (1900), S.190, Nr. 401 (irrt. zum 20. Aug. 1389).

4609.                                                                                                    25. August 1390
Bischof Hartmann von Chur einigt sich mit Elisabeth von Rhäzüns, Gemahlin Kaspars
von Sax-Misox, und ihrem Sohn Albrecht im Streit um das Erbe des Ulrich Walter von
Belmont.

Or. (A1), BAC, 013.0608. – Pg. 58,5/32 cm. – 5 Siegel, 1. Abb. 340; 2. besch., Abb. 2; 3. stark besch.,
Abb. 275; 4. Abb. 343; 5. Abb. 344. – Rückvermerk (um 1460): Ex parte dominy de Belmont ecclesie
in Lugnitz, castris in Emptz, Wartow, in Castris etc. per episcopum Hartmannum concordatis cum
Elszbethen uxore Caspar de Sax.

Or. (A2), ebd., 013.0609. – Pg. 56,5/36 cm. – 5 Siegel, 1. Abb. 340; 2. besch., Abb. 2; 3. Abb. 275; 
4. besch., Abb. 343; 5. Abb. 344.

Abschr. (B1), letztes Viertel 14. Jh., ebd., 022.02 (Liber de feodis), S.100. – Abschr. (B2), Vidimus des
Notars Johannes Gaiser vom 23.Okt. 1405, ebd., 013.0610. – Abschr. (B3), 1. Viertel 15. Jh., ebd.,
342.02 (Lehenbuch A), S. 85. – Abschr. (B4), um 1460, ebd., 021.01 (Cartular A), f. 22. 

A1und A2 sind gleichwertig. Druckvorlage ist A1.

Regest: Mohr, Cod. dipl. IV, 152. – Liechtenstein. UB I/1, S. 294. – M.Graber, Die Burg Wartau
(2003), 3. – Rechtsquellen Graubünden III/1, S. 389.

Wir Hartman von gottes gnâden bischof fur vns vnser nachkomen vnd vnser gotzhus
ze Chur1 ze ainen tail vnd ich El isabeth des edeln Caspars von Sâx von Mosâxs
elich husfrow erborn von Rutzuns l vnd ich Albrecht2 L der egenanten Caspars
vnd El isabethen elicher sun ze dem andern tail bekennend vnd tund kunt mit di-
sem brief aller menlichem, die ietz sind vnd hienach kunftig werdent, fur l vns vnd
 alle vnser erben vnd nachkomen, L daza) wir mit guter vorbetrachtung vnd nach wîser
luten rat, die wir do ze mâl ze baiden tailen gehaben mochtent, lieplich vnd fruntlich
mit ainander l uberain komen vnd gentzlich verricht sind vmb alle die stoss misshel-
lung L vnd ansprâch, so wir mit ainander ze schaffen habentb) gehebt von der herr-
schaft wegen von Belmont3 vntz vff disen tag, als diser brief geben ist, es si von der
vogti c) vnd kilchensatz wegen in Lugnitz4 von der vestinen wegen Emptz5 vnd
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4608. 1Burkhard v. Hewen, (1387)1388–1398. – 2Heinrich Zirker, 1385–1411 Weihbischof v. Konstanz. –
3Rudolf v. Stühlingen, 1360–1398.

4609. 1Hartmann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416. – 2Elisabeth v. Rhäzüns (1379–1397), Kaspar
(1354–1395) u. Albrecht VI. (1390 – †1406) v. Sax-Misox. – 3Belmont, Gem. Flims, Kr. Trins. – 4Lum-
nezia/Lugnez, Tal, Gem. u. Kr. – 5Tuma Casti, Domat/Ems, Kr. Rhäzüns.
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Wart ow6 vnd vmb alle ander zuspruch vmb aigen vmb lehen vestinen lut vnd gut,
wie die genant oder wa si gelegen sind, als der edel fry herr V l r ich Walther salig von
Belmont7 nach sinem tod hinder im gelâssen hât, also vnd mit dem geding, daz die
egenant frow El isabeth vnd Albrecht ir elicher sun vnd iro erben die vorgenanten
stuk ellu vnd ieglichs besunder haben niessen sondd) versetzen vnd verkoffen mugent
als ander ir aigen gut, vnd sullent wird) vnser nachkomen vnd daza) gotzhus ze Chur
noch niemand von vnsern wegen die egenant frow El isabethen, Albrechten iren 
e-)elichen sun vnd iro erben daran niemer -e) bekumbern noch in dhain wîs ansprachig
haben mit guten truwen an alle geuerd, vsgenomen dis nachbenempten vier stuk, daza)

ist der grôss f) zehend ze Varins8, der mayerhof ze Schif lâns9, daz gehusid von Or-
ta10 alles in Lugnitz gelegen vnd der mayerhof von Fidatz11 ze Fl ims12 gelegen mit
ir aller vnd ir ieglichs besunder zugehorden rechten vnd gewonhaiten, die sullent vns
vnsern nachkomen vnd vnsermg) gotzhus ze Chur nach der egenanten frôw El isa-
bethen tod veruallen vnd von iren erben eweklich ledig vnbekumbert vnd gentzlich
vnansprachig sin vnd beliben, als ouch die brief wîsent vnd lutent, die daruber vor-
mals vor gericht geben vnd besigelt sind. Vnd won wir obgenanter bischof Hartman
vnd vnser gotzhus ze Chur von der egenantenh) ansprâch an die ietz vorbenempten
vier stuk gestanden sind, als obgeschriben stât, so hat i) die egenant frow El isabeth
vnd Albrecht ir sun fur sich vnd alle ir erben iru recht, die si gehebt hând an der ve-
sti Castr is 13 mit dem dorf Castr is mit lut mit gut mit wunn mit waid vnd gentzlich
mit aller zugehord j), vsgenomen daz gericht ze Castr is, won daza) gen Inlantz14 ge-
hort, vns vnsern nachkomen vnd dem gotzhus ze Chur aigenlich vfgeben mit vrkund
diss briefs, vnd darumb so tund wir inen die gnâd hinwider vmb vnd habent inen vnd
iren erben die egenant vesti Castr is mit allen iren zugehorden, als obbenempt ist, ze
ainem rechten lehen verlihen vnd lihent ouch wizzentlichk) mit disem brief vnd sul-
lent ouch wir vnd vnser nachkomen daz selb egenant l) lehen den egenanten El isa-
bethen vnd Albrechten irem elichenm) sun vnd iren erben alwegent vnuerzogenli-
chen lihen, wenn es ze schulden kvnt, den tochtrenn) als den knaben, ob knaben nit en-
warind, nach lehens recht vnd si ouch da bi nach lehens recht schirmen, vnd sond
ouch si vnd ir erben vns vnsern nachkomen vnd dem gotzhus ze Chur dauon dienen
vnd bistandig sin nach lehens recht. War ouch, ob wir oder vnser nachkomen die ege-
nanten vier stuk, die vns vnd vnserm gotzhus veruallent nach der vor ge nan teno) frôw
Elisabethen tod, als obgeschriben stât, ieman ze lehen verlihen woltint, daz sullen
wir tun der vorgenanten frôw El isabethen erben vnd niemand anders. War aber, ob
wir oder vnser nachkomen die selben dikbenempten vier stuk niemanp) lihen vnd su q)

selber haben vnd niessen woltint, als wir ouch mit recht wol tun mugent nach vnser
brief sag, so sullent doch der egenanten frow El isabethen erben noch nieman von ir
wegen vns vnser nachkomen vnd daz gotzhus ze Chur an den egenanten vier stukenr)

noch an s-) irem dhainem besunder -s) weder an lut noch an gut nit svmen noch irren in
dhain wîs, so ieman erdenken kund oder mocht noch eweklich t) in dhainen weg be-
kumbern mit guten truwen an alle geuerdu). Wir die obgenanten El isabeth von Sax
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4609. 6Burg Wartau, Gem. Wartau, Wahlkr. Werdenberg SG. – 7Ulrich Walter v. Belmont, 1352 – †1371. –
8Vrin, Gem. u. Kr. Lumnezia. – 9Tschalaus, Vella, ebd. – 10Name abg., Vella. – 11Fidaz, Gem. Flims. –
12Flims, Kr. Trins. – 13Castrisch, Gem. Ilanz. – 14Ilanz, Gem. u. Kr.
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erborn von Rutzuns vnd Albrecht ir elicher sun veriehent ouch mit vrkund diss
briefes, als der vorgenantv) edel vnd erwirdig vnser gnadiger herr bischof Hartman
im selben sinen nachkomen vnd dem gotzhus ze Chur vsgenomen vnd vorbehalten
hât die vier vorgenantenw) stuk den grôssen zehenden ze Varins, den mayerhof ze
Schif lâns, das gehusid von Orta vnd den mayerhof von Fidatz mit ir aller vnd ieg-
lichs besunder zugehorden rechten vnd gewonhaiten, daz das ouch also wâr vest vnd
stat beliben sol nv vnd hie nach in aller der wîs vnd mâss, als ouch vormâls daruber
vor gericht brief geben vnd besigelt sind, vnd als ouch an disem brief obgeschriben
stât. Vnd daz wir noch vnser erben noch niemand von vnsern wegen den egedachten
bischof Hartman sin nachkomen x-)noch daz gotzhus ze Chur daran -x) niemer ewek -
lich svmen noch irren sond an luten noch an gutern mit worten noch mit werchen
noch mit dhainerlay sach, so ieman erdenken kund oder mocht, wir vorbenemptenh)

El isabeth vnd Albrecht ir elicher sun veriehent ouch y-) fur alle vnser erben vnd
nachkomen vnd fur vns selber, daz -y) wir die vesti Castr is mit dem dorf ze Castr is
mit allen iren rechten mit lut mit gut mit kilchensatz vnd gentzlich mit aller zugehord
vsgenomen daz gericht ze Castr is, daz gen Inlantz gehort, vnbetwungenlich mit
guter vorbetrachtung vnd nach rat vnser frund vnd ander erber lut redlich vfgeben ha-
bent vnd gebent ouch wizzentlichk) mit disem brief dem egenanten vnserm gnadigen
herren bischof Hartman sinen nachkomen vnd dem gotzhus ze Chur. Vnd won wir
dasz) also vfgeben habent, als vorgeschriben stât, so hât vns der aa-) selb vnser egenanter
herr -aa) der bischof die gnâd getan vnd hât vns vnd vnsern erben die egenanten vesti
Castr is mit allen iren zugehordenab), als obgeschriben ist, her wider ze ainem rechten
lehen verlihen tochtran als knaben, ob knaben nit enwarind, eweklich ze niessen nach
lehens recht. Wir lobent ouch mit kraft diss briefs fur vns vnd alle vnser nachkomen
vnd erben dem egenanten vnserm gnadigen herren dem bischof sinen nachkomen vnd
dem gotzhus ze Chur von dem obgedachtenh) lehen getrulich ze dienen vnd bistandig
sin nach lehens recht bi den aiden, die wir darumb offenlich zu ac) den hailigen ge -
sworn hând. Wir egedachter ad) bischof Hartman veriehent ouch, das z) alles das z), daz
von vns vnsern nachkomen vnd vnsermg) gotzhus ze Chur hie ob an disem brief
 geschriben stât, daz die selben egenanten stuk vnd artikel alle vnd ieglichs besunder
mit rat willen vnd gunst beschehen sind der erwirdigen herren der korherren gemain-
lichenae) des cappitels ze Chur. Vnd darumb, das z) die obgeschribenh) berichtung stuk
vnd artikel nv vnd hie nâch wâr vest vnd stat belibint, so haben wir vnser insigel
 gehaissen henken an disen brief. Vnd daruber ze merer sicherhait so haben wir erbet-
ten den tumprobst den techan vnd daz cappitel gemainlich des tums ze Chur, daz si
des cappitels insigel zu dem vnsern hand gehenkt an disenaf) brief. Wir ietz vorbe-
nemptenag) graf Rudolf von Werdenberg von Sangâns15 tumprobst, Rudolf von
Trost  berg16 techan vnd das cappitel gemainlich ze Chur veriehent offenlich, das z)

alle dis obgeschriben berichtung stuk vnd artikel mit vnserm rat guten willen vnd
gunst beschehen sind, vnd des ze stater warhait so haben wir vnsers cappitels insigel
zu des egenanten vnsers gnadigen herren des bischofs insigel gehenkt an disen brief.
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4609. 15Rudolf v. Werdenberg-Sargans, 1380–1433 Dompropst. – 16Rudolf v. Trostberg, vgl. Nr. 4429,
Anm. 3.
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Wir obgenantenah) El isabeth vnd Albrecht ir elicher sun veriehendai) ouch fur vns
vnd alle vnser erben vnd nachkomen, das z) dis obgeschriben berichtung vnd alle ander
stuk vnd artikel alsoaj) beschehen vnd volfurt sind, als hie ob an disem brief geschri-
ben stât, vnd daz wir noch kainak) vnser erben noch nachkomen wider die egenanten
stuk alle vndal) ieglichs besunder niemer eweklich tun sullent mit worten noch mit
werchen noch mit dhainerlay sach fund noch artikel, so ieman erdenken kund oder
mocht, daz dem egenanten vnserm gnadigen herren dem bischof sinen nachkomen
vnd dem gotzhus ze Chur schaden oder gebresten bringen mocht, am-)als obgeschriben
stât -am). Vnd des ze offnem vrkund vnd ewiger staten warhait aller obgeschriben din-
gen so haben wir baidu vnsru aignu insigel gehenkt an disen brief vnd habent ouch
darzu erbetten den obgenanten Casparn von Sax minen der egenanten El i  sa  be -
then elichen man vnd minen des dikbenempten Albrechts an) elichen vatter, daz er
ouch sin aigen insigel zu den vnsern hât gehenkt an disen brief. Ich obgenanter Cas-
par von Sax veriich ouch, das z) alle dis ao) obgeschriben berichtung stuk vnd artikel,
so hie obap) an disem brief geschriben stând, gentzlichen mit minem rat willen vnd
gunst vollfurt aq) vnd beschehen sind. Vnd des ze ainer gantzen bestatnust aller obge-
schriben dingen vnd daz es ar) nv vnd hienâch dester bas kraft vnd macht mug haben
vnd vnuerwandolt beliben, so hab ich min aigen insigel zu den egenanten insigeln al-
len ouch gehenkt an disen brief vnd lob ouch mit vrkund diss briefs fur mich vndas)

min erben wider die egenanten stuk vnd artikel alle vnd ir ieglichs besunder niemer ze
tund mit worten noch mit werchen noch mit dhainerlay sach fund noch artikel, so
 ieman erdenken kundat), bi dem aid, den ich au-)darumb offenlich zu den hailigen ge -
sworn hân -au). Diser brief ist geben vnd dieav) egedâcht berichtung vollfurt aw) in dem
iar, do man zalt von gottes ax) geburt druzehenhundert vnd nuntzig jar, an dem nach-
sten donstag nâch sant Bartholomeus tag des hailgen zwolfbotten.
a) das A2. – b) hând A2. – c) vogty A2. – d) In A2 folgt vnd. – e-e) sun noch iro erben darumb nieman A2. –
f ) grôs A2. – g) dem A2. – h) obgenanten A2. – i) hatt A2. – j) zugehord A2. – k) wissentlich A2. – 
l) vorgenant A2. – m) elichen fehlt in A2. – n) tochtran A2. – o) egenanten A2. – p) niemand A2. – q) In
A2 irrt. sul. – r) In A2 folgt allen. – s-s) iren dhainen besundern A2. – t) ewklich A2. – u) geuard A2. –
v) egenant A2. – w) vorbenempten A2. – x-x) noch sin gotzhus daran A2. – y-y) fur vns vnd alle vnser erben
vnd nachkomen, daz A2. – z) daz A2. – aa-aa) selb egenant vnser gnadiger herr A2. – ab) zugehorden A2. –
ac) ze A2. – ad) obgedachter A2. – ae) gemainlich A2. – af) n korr. aus m A2. – ag) ietzbenempten A2. –
ah) dikbenempten A2. – ai) veriehent A2. – aj) also fehlt in A2. – ak) dhain A2. – al) Es folgt ir A2. – 
am-am) fehlt in A2. – an) Albrechten A2. – ao) disu A2. – ap) vor A2. – aq) volfurt A2. – ar) Es folgt ouch
A2. – as) Es folgt fur A2. – at) Es folgt oder mocht A2. – au-au) darumb gesworn hân A2. – av) ist disu A2. –
aw) volfurt A2. – ax) Crists A2. 

4610.                                                                                            Ilanz, 27. August 1390
Kaspar von Sax-Misox verleiht an Stephan Sporer, Bürger von Ilanz, eine Hofstatt in
Ilanz zu Erblehen.

Or. (A), GemeindeA Ilanz, 8. – Pg. 25,5/11 cm. – Siegel Abb. 344. – Rückvermerk (15. Jh.): Ilantz.

Druck: Mohr, Cod. dipl. IV, 153. – Rechtsquellen Graubünden III/1, 2.
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Aallena) den, die disen brief an sehent oder horent lesen, kund ich Caspar von Sax1

frii vnd vergich offenlich fur mich L vnd alle min erben, dz ich dem beschaidenn man
Stephan Sporer burgern ze Inlantz2 vnd allen sinen erben recht vnd L redlichen
verluhen hab vnd lihe wissentlich mit kraft diss briefes ain hoffstat gelegen ze In-
lantz in der statt bi L den Vndren Tor3 an der ring muren vnder dem nuwen arggel
von Rudis Schniders hus, vnd stosset ze der ainen syten an des vorg(enanten) Ste-
phans Sporer hus vnd hofstat, dz er von Hartwigen von Ober Kaste l 4 ze erble-
hen hdt, vnd dar nach als verre vnd als wyt der vorgeschriben arggel mit dem tach trjf
begriffen hdt vnd nut furer, vnd hab im vnd sinen erben du selben hoffstat geluhen
mit weg mit steg vnd mit aller zu gehorde nach der stat recht vnd gewonhait ze In-
lantz ze haben vnd ze niessend ze buwen ze besetzenn vnd ze entsetzenne, wie es
inen aller fugklichest vnd komlichest ist, also vnd mit solicher gedinge vnd beschai-
denhait, dz er vnd sin erben von der vorgeschriben hoffstat vnd lehen mir vnd minen
erben hinnan hin jarlichen vnsru recht geben vnd tun sullent, als man ochb) von and-
ren hoffstetten billichen vnd von rechtes wegen geben vnd tun sol, vnd ie da her ge-
wonlichen vnd recht gewesen ist, dn alle geverde. Vnd dz dis alles also von mir vnd
minen erben wdr statt vnd vest sye vnd belibe vnd dester bas kraft vnd macht vnd
hant vesti mug haben baidu nu vnd her ndch, des zu ainem wdren offennen vrkund
vnd meren statten sicherhait so han ich obgenanter Caspar von Sax min aigen insi-
gel fur mich vnd fur min erben offenlich gehengket an disen brief. Der geben ist ze In-
lantz in der stat an dem nechsten samstag vor vsgendem ogsten in dem jare, do man
zalt von der geburt Cristi tusent druhundert vnd nuntzig jdr.
a) Verzierte Initiale A, 2,4/5,9 cm. – b) och irrt. wiederholt. 

4611.                                                                             Lichtensteig 1, 31. Oktober 1390
Graf Donat von Toggenburg 2, . . . graf ze Brettengo 3 vnd ze Thafaus4 . . ., beurkun-
det, dass Heinrich Keller von Stettfurt 5 einen Kornzins aus einer Schuppose zu Stettfurt,
welche ein Toggenburger Lehen ist, dem Lichtensteiger Bürger Heinrich von Bichwil 6

und dessen Gemahlin Margaretha verkauft habe.
Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’16’0, 159.

Druck: Chart. Sang. XI, 6428.

4612.                                                                                     Tirano, 3. November 1390
Der Konvent von S.Remigio, S.Pastore und S.Perpetua verpachtet an Grumettus de
Muzis von Albosaggia und dessen Brüder ein Grundstück mit mehreren Gebäuden in
Albosaggia. 
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4610. 1Kaspar v. Sax-Misox, 1354–1395. – 2Ilanz, Gem. u. Kr. – 3Untertor, Ilanz. – 4Hartwig IV. v.
Übercastel/Surcasti (Gem. u. Kr. Lumnezia), 1365–1419.

4611. 1Wahlkr. Toggenburg SG. – 21352 – †1400. – 3Prättigau, Tal. – 4Davos, Gem. u. Kr. – 5Bez.
Frauenfeld TG. – 6Gem. Oberuzwil, Wahlkr. Wil SG.
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Or. (A), A comunale Tirano, Madonna di Tirano, 610. – Pg. 35/34,5 cm. – Rückvermerk (gleich-
zeitig, teils verblasst und überschrieben): [. . .] de Albosagia de [. . .] capitulo confratrum monasterii
[. . .]. – Geschrieben vom Notar Gullielminus Bazus.

Regest: Pedrotti, San Remigio, 628. – Vetti/Zoia, 610. 

C. Ina) nomine domini nostri Yesu Christi omnipotentis amen. Millesimo trecentesi-
mo nonagesimo, die iovis tercio mensis novembris, indictione quatuordecima. Frater
Genzinus de Carate1 L de Grosubto2 caniparius et confrater monasterii eccle sia -
rum sanctorum Romeri i, Pastoris et Perpetue de Tirano3 et frater Zanel lus de
Purto de Bruxio4 confrater dicti capituli dictarum ecclesiarum caniparius ad L mo-
landinos dictorum confratrum in plano et Cominus de Edolo5 eciam caniparius ad
sanctam Perpetuam et Johannes Rascha montis Stazone6 et Fanchus de Ran-
zo de Tirano7 omnes confratres capituli dictarum L ecclesiarum, qui fratres sunt de
tribus partibus plures duabus partibus confratrum capituli dictarum eccle sia rum,
agentes et promitentes pro se et nomine eorum et nominibus omnium confratrum dic-
ti capituli et conventus predictarum ecclesiarum sanctorum Romeri i, Pastoris et
Perpetue de Tirano etiam nomine dictarum ecclesiarum investiverunt  iure et no-
mine locacionis ad fictum faciendum melliorando et non peiorando Grumettum
 filium condam Johannis de Muzis de Albosagia8 terratorii de Sondrio9 Val l is -
te l l ine10 stipulantem et recipientem suo proprio nomine et nomine et ad partem et
ad uttillitatem Mostachini, Antoniol i, Mart ini et Georgi i fratrum eius et filio -
rum suprascripti condam Johannis de Muzis de Albosagia de Sondrio et here-
dum eorum, nominative de pecia una terre sedimateb) campive prative vineate et sil-
vate cum pluribus hedificiis muri et lignaminis supra, videlicet canipa una murata et
astregata cum mansione una supra et cum canipello uno murato et astregato et cum
domo una de ygne supra et cum curte una et terreno prope totum simul uno  tenenti
iacentibus et exstitentibusb) in loco et terratorio de Sondrio, ubi dicitur in Albosa-
gia, in contrata, ubi dicitur in Mol l i i s 11, subtus pratum de Scharpatect is, super
cuibusb) omnibus et singulis coheret a mane Antonii Gul l ie lmi de Arbostera12 et
partim ser Val l ior i de [ . . . ]vr ia c), a meridie Mol l i Turini de Maluezo12 et par-
tim heredum condam ser Franzini de Ambria13 et partim heredum condam ser
Franschib) Catanei de Sondrio, a sero similiter suprascripte heredis ser Fran -
c ischi Catanei de Sondrio, a null(or)a ser Fedel lo l i de Marl ianicho de Son-
drio et partim suprascripte heredis condam ser Francischi Catanei de Sondrio,
salvo tamen si alliter vel allio modo reperientur coherentie, quod in hac carta investi-
ture semper recte et iuste intelligantur esse bene apposite et deducte, ita ut decetero
dictus Grumettus masarius et fratres eius dicto nomine recipientes ut supra habeant
teneant gaudeant coligant et possideant dictas res superius locatas investitas et cohe-
rentiatas cum omnibus suis iuribus usibus et pertinenciis et uttilitatibus dictis confra-
tribus et capitulo et ecclesiis et dictis rebus locatis spectantibus et pertinentibus qua-
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4612. 1Wohl Carate Urio, ital. Prov. Como. – 2Grosotto, ital. Prov. Sondrio. – 3Kloster S.Remigio u.
S.Pastore, Gem. Brusio, u. S.Perpetua, Gem. Tirano. – 4Brusio, Gem. u. Kr. – 5Edolo, ital. Prov. Brescia. –
6Stazzona, Gem. Villa di Tirano, ital. Prov. Sondrio. – 7Tirano, ital. Prov. Sondrio. – 8Albosaggia, ebd. –
9Sondrio, ital. Stadt u. Prov. – 10Veltlin, ital. Prov. Sondrio. – 11Wohl La Moia, Gem. Albosaggia. –
12Nicht identifiziert. – 13Ambria, Gem. Piateda, ital. Prov. Sondrio.
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cumque racione et occaxione hinc ad annos novem proximos futuros et deinde inan -
tea ad voluntatem partium et de ipsis faciant, quidquid facere voluerint et licet facere
de rebus locatis et investitis, sine alliqua contradictione predictorum confratrum nec
capituli ipsarum ecclesiarum nec alterius persone comunis collegii capituli et univer-
sitatis, pro qua investitura et locacione predicti confratres superius nominati suis no-
minibus et nominibus alliorum confratrum capituli et conventus monasterii dictarum
ecclesiarum promiserunt et convenerunt solempniter per stipulacionem obligando
omnia eorum et dicti capituli bona pignori presencia et futura suprascripto Grumet-
to masario pro se et dicto nomine recipienti ut supra defendere et guarentare libere
omni tempore suprascriptas res locatas usque ad suprascriptum terminum ab omni
homine et persona comuni collegio capitulo et universitate omnibus suis dampnis ex-
pensis et interesse suprascriptorum confratrum et capituli ipsarum ecclesiarum et sine
dampnis expensis et interesse suprascripti Grumett i masarii et fratrum eius ut supra
et heredum eorum et in pena et cum pena tocius dampni et interesse solempni stipul-
lacione promissa et deducta. Et pro qua investitura et locacione predictarum rerum
locatarum et investitarum prenominatus Grumettus masarius pro se et dicto nomi-
ne ut supra fratrum suorum promisit et convenit solempniter per stipulacionem obli-
gando se et omnia sua bona pignori presencia et futura suprascriptis confratribus dicti
capituli suis nominibus et nominibus recipientibus dicti capituli ut supra, ita quod
dabit et solvet et consignabit confratribus et canipario confratrum dictarum eccle sia -
rum et nunciis eorum confratrum ipsarum ecclesiarum omni anno in festo sancti
Mart ini usque ad ipsum terminum per annos novem proximos futuros quartarios
undicim castanearum bonarum sicharum pistarum et mondatarum mensuratarum ad
combolum ad iustam mensuram comunis Cumarum14 et comunitatis Val l is te l l i-
ne consignatarum ad domum suprascripti Grumett i masarii vel fratrum eius in Al-
bosagia ad expensas suprascriptorum fratrum masariorum et sine dampnis expensis
et interesse suprascriptorum confratrum et capituli ipsarum ecclesiarum sanctorum
Romeri i, Pastoris et Perpetue et finito termino reddere et restituere suprascrip-
tas res locatas vacuas et expeditas, et hoc cum omnibus expensis dampnis expensis et
interesse, que fient et curent prod) predicto ficto petendo exigendo et habendo quoli-
bet anno preterito et ellapso et pro predictis rebus locatis reddendis et restituendis
post ipsum terminum, et hoc in predictis rebus tantum et in denariis numeratis et non
in alliqua allia re contra voluntatem dictorum confratrum et capitulii b) dictarum
ecclesiarum et quod liceat dictis confratribus et capitulo ipsorum confratrum ubique
capere et personaliter detinere suprascriptum Grumetum masarium et eius res et
bona ubique accipere predari et contestare usque ad plenam solucionem et satisfactio-
nem predictorum omnium et singulorum. Et pro sic attendisb) et observandis firmiter
estitit fideiussor et principalis debitor pro ipso Grumetto Agel lus filius quondam
Letini del Musso15 de Albosagia de Sondrio, qui se de predictis omnibus et sin-
gulis se constituit principalem debitorem et expromissorem proe) ipso Grumetto,
obligando se et omnia sua bona pignori presencia et futura, ita f) ut uterque eorum te-
neatur in solidum et cum effectu, qui prius conveni possit g) in solidum, renunciando
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4612. 14Como, ital. Stadt u. Prov. – 15Wohl aus Musso, ital. Prov. Como.
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expresse et ex certa scientia omnibus statutis legibus et iuribus beneficiis et cautellis
allegacionibus excepcionibus et probacionibus in contrarium, in quibus dicti ma sa -
rius nec fideiussor eius nech) alter eius simul nec separatim se tueri possent a predictis
vel alliquo predictorum pro alliquibus racion(e) vel occaxion(e)  iuris nec facti. 
Quia [s]ic i) inter eos convenit. Actum Tirani ad habitationes mollinorum dictorum
confratrum prope torculare dictorum confratrum. Unde plures. Interfuerunt ibi testes
et notarius vocati et rogati ser Niger filius quondam ser Jacobi Buzi de Menaxio16

habitator Sondr( i i ), Jacobus dictus Storza filius quondam Andriol i de Casel la
de Cumis, Simoninus filius quondam Comoli Mal l iacabal l i de Coseto17 ambo
habitatores in Tirano et Bonutius filius quondam Jacobi Pal lott i j) de Bruxio et
pro notario Petrolus filius condam ser Mosche Lauizari i de Cumis habitator
Co set  t i. 
(ST) Ego Gul l ie lminus Bazus notarius de Tirano filius condam ser Johannis
Clericate Bazi de Tirano hanc cartam investiture rogatus traddidi et scripsi mel -
liorando laude sapientis scripsi. 
a) Verzierte Initiale J, 4,7 cm lang. – b) A. – c) Pg. im Falz besch. 0,6 cm. – d) pro auf neuer Zeile wieder-
holt. – e) Lesart unsicher. – f ) An i korr. – g) An t korr. – h) An n korr. – i) Kleines Loch im Pg. – j) An
i korr.

4613.                                                                                       Chur, 11. November 1390
Ulrich Butzerman, seine Zufrau Margaretha und deren Tochter Anna bestätigen, vom
Dom kapitel Chur fünf Mark geliehen zu haben, um einen Acker in Chur in den nächs -
ten fünf Jahren in einen Rebberg umzuwandeln.

Or. (A), FamilienA v. Sprecher Maienfeld. – Pg. 24/17 cm. – Siegel Abb. 320. – Rückvermerk
(14. Jh.): Butzermanni pro X florenis; (um 1460): Ex parte vinee in Awa Serenasga facta per Vlri-
cum Butzerman. – Geschrieben von Jodok Schmalenberg.

Abschr. (B), um 1460, BAC, 021.01 (Cartular A), f. 242.

Regest: Mohr, Cod. dipl. IV, 154.

Allena) den, die disen brief an sehent oder horent lesen, kundent wir dizu nachgeschri-
ben V l i Butzerman, Margareth L Tumin sin zu wip vnd Anna ir baider tochter
vnd veriehent offenlich mit disem brief fur vns vnd vnser recht liperben L von der
 ainen juchart ackers wegen ze Awa Serenaschga1 gelegen, so die erwirdigen vnser
genêdig herren der L thumprobst vnd dz capitel des tumes ze Cûr vns vnd vnsern
rechten liperben geluhen hând, darzu sy vns funf Curwa l sch2 marka vss gemainem
gelt ir capitels bar geluhen hand, dz wir die selben ainen juchart acker dester bas ze re-
ben vfbringen vnd ainen wingarten dar vs gemachen mugint, als die brief 3 wol wisent
vnd sagent, die sy von vns vnd wir von inen versigelt darvmb inne habent. Da lobent
wir obgeschriben dru fur vns vnd vnser recht liperben mit vnsern truwen, das wir in
disen nechsten kunftigen funf jaren, so nach gab diz briefs erst koment vnd kunftig
sind, ainen wingarten vff der obgeschriben juchart ackers machen vnd den selben
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4612. 16Menaggio, ebd. – 17Name abg., Stazzona.

4613. 1Name abg., Stadt Chur. – 2Churwälsche = churrätische Münze. – 3Verlorene Urk.
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acker ze rebenb) vfbringen vnd win reba dar inn ziehen vnd buwen sond, des die vor-
geschriben vnser genêdig herren vnd och wir nûtz vnd êr habint ân alle widerred vnd
ân geuerd. Tatint wir oder vnser recht liperben des in den obgeschriben funf jaren
oder in dem ersten halben jâr dar nach ân geuerd des nit, also dz wir oder vnser recht
liperben vff dem obgeschriben acker nit winreba zugint vnd in dem vorgeschriben zil
nit ainen wingarten dar vff machotint vnd ze reben brachtint, als vorgeschriben stât,
so ist mit namen den obgeschriben vnsern genêdigen herren dem thumprobst vnd
dem capitel dz selbc) vnser lehen von vns vnd vnsern liperben verfallen ledig vnd los
vnd zinsfellig worden vnd och das obgeschriben gelt die funf Curwa l sch marka ver-
fallen ân alle widerred. Vnd sond vnd mugent denn dannanhin sy vnd ir nachkomen
vns vnd vnser recht liperben vmb dz vorgeschriben gelt die funf Curwa l sch marka
noten beklagen vnd vftriben mit gaistlichem gericht vnd vnser vnd vnser liperben gut
ligendes vnd varendes gut an griffen pfenden versetzen vnd verkouffen vff der gant
vnd an die gant mit gericht vnd ân gericht so verr als dik vnd als vil, vntz das inen vnd
iren nachkomen ir gelt die funf Curwa l sch marka gar vnd gantzlich vnd bezalt wer-
dent ân allen iren schaden ân alle widerred vnd hindernuss ân geuerd. Des alles ze
 ainem waren staten vrkund vnd gantzer sicherhait so habent wir obgeschrib(n)en dru
V l i Butzerman, Margareth sin zu wip vnd Anna ir baider tochter erbetten den
fromen beschaiden Jacoben Boyen cantzler der statt ze Cûr4, dz er der cantzli ze
Cûr insigel fur vns vnd fur alle vnser recht liperben offenlich gehenkt hât an disen
brief. Ich Jacob Boy cantzler der statt ze Cûr vergich, das ich der cantzli ze Cûr in-
sigel mir vnd minen erben vnschadlich durch der vorgeschriben aller dryer ernstlicher
bett willen fur sy vnd ir recht liperben offenlich gehenkt hân an disen brief. Der geben
ist ze Cûr an sant Mart ins tag in dem jar, do man zalt von der geburt Cristi druze-
henhundert jar, dar nach in dem nuntzigosten jar.
a) Verzierte Initiale A, 1/1,6 cm. – b) An r korr. – c) b mit überflüssigem Kürzungszeichen.

4614.                                                                                         Chur, 2. Dezember 1390
Propst Ulrich von St.Luzi in Chur verleiht an Jakob Spiegel, Ammann von Triesen, und
dessen Gemahlin Eli sa beth Stüssi eine Hofstatt in Triesen zu Erblehen.

Or. (A), BAC, 013.0611. – Pg. 38/12,5 cm. – 2 Siegel, 1. stark besch., Abb.127; 2. fehlt. – Ge-
schrieben von Jodok Schmalenberg.

Druck: Liechtenstein. UB I/1, 142.

Regest: Mohr, Cod. dipl. IV, 156.

Wir probst V l r ich vnd der conuent gemainlich des gotzhus ze sant a) Lutzen1 Pre-
monstratei ier ordens in Curer bystum gelegen thunt kunt mit disem brief allen
den, die in anLsehent oder horent lesen, vnd veriehent offenlich, das wir ain helleklich
mit gemainem rât mit wolbedâchtem mut nach langer guter vorbetrachtung fur vns
vnd fur alle vnser nachkomen L geluhen habent vnd lihent och wussenlich recht vnd
redlich mit kraft diz briefs den erbern luten Ja kl in Spiegel vnsers genêdigen herren
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4613. 4Jakob Boy, 1386–1391 Kanzler in Chur.

4614. 1Ulrich Mayerhofen, 1386–1407 Propst des Prämonstratenserklosters St.Luzi in Chur.
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grauf Hainrichs von Werdenberg2 herren L ze Vadûtz3 amman von Trisen4,
Elsbethen Stuss inen sinem elichen wip vnd iren liperben vnser hofstatt gelegen ze
Trysen in dem dorf, da man spricht du Strass 5, vnd stosset ze zwain siten an die of-
fenn gemainen strâss, vndenzu an Pedretschen hofstatt, obenzu an Hannis Wern-
l is hofstatt, mit aller zu gehord mit steg mit weg grûnd vnd grâtb) vnd namlich mit
allen den rechten nutzen vnd gewonhaiten, was darzu gehort, vmb ainen jerlichen vnd
iemer ewigen zins vmb dry schilling pfennig Costentzer muntz Curer werschaft
oder aber dry kas fur die dry schilling pfennig ze geben, die er oder sin erben vns oder
vnsern nachkomen oder vnserm zins in nemer an vnser statt allu jar vff sant Mart ins
tag oder aber vff sant Andrês tag vnuerzogenlich ze ainem rechten red lichen zins
richten vnd geben sond ân allen furzûg ân alle hindernuss vnd ân geuerd. Tatint sy
oder iro liperben des nit, also das sy ald ir liperben vns oder vnsern nachkomen ald
vnserm zins in nemer, wer der ist, den obgeschriben vnsern jerlichen zins die dry
schilling pfennig oder die dry kas dar fur dehaines jares vff sant Andr[e]s c) tag vn -
uer zogenlich nit gantzlich werotint gabint noch bezaltint, als vorgeschriben stât, so
ist d) mit namen vns vnd vnsern nachkomen du vorgeschriben vnser hofstatt mit aller
zu geh[o]rdc) ledig vnd los vnd zinsfellig worden vnd och der zins gefallen ân alle wi-
derred vnd ân geuerd. Wir obgeschrib(n)en der probst vnd der conuent gemainlich des
gotzhus ze sant Lutzen vnd vnser nachkomen sollint vnd wellent och dero ob ge schri -
ben Jakl is Spiegels von Trysen, Elsbethen Stuss inen siner elichen husfrowen
vnd iro liperben dero vorgeschriben hofstatt vnd was darzu gehort recht gut weren sin
fur alle ansprâch an gaistlichem vnd an weltlichem gericht nâch recht, wa wie vnd
wenn sy vnd ir liperben des iemer notdurftig werdent, mit guten truwen ân geuerd mit
vrkund diz briefs. Das diz alles von vns vnd vnsern nachkomen also wâr vest vnd stat
sye vnd belib kraft vnd macht vnd hantfesti mûg haben nu vnd her nâch, des ze
warem vrkund vnd stater gantzer sicherhait so habent wir obgeschrib(n)en probst vnd
conuent ze sant Lutzen vnsru insigel fur vns vnd vnser nachkomen offenlich gehenkt
an disen brief. Der geben ist ze Cûr in dem obgeschriben vnserm closter ze sant Lu -
tzen an sant Lutzen abent in dem jar, do man zalt von der geburt Cristi druzehen
hundert jâr vnd dar nâch in dem nuntzigosten jâr.
a) Überflüssiges Kürzungszeichen über s. – b) An r korr. – c) Kleines Loch im Pg. – d) ist über der Zeile
nachgetragen.

4615.                                                                                Feldkirch 1, 3. Dezember 1390
Graf Heinrich von Werdenberg-Sargans 2 beurkundet die Übernahme des fahrenden
Gutes und der Geldschulden seines verstorbenen Verwandten Graf Rudolfs von Mont-
fort 3 insbesondere gegenüber Feldkircher Bürgern. Seine drei Brüder, Bischof Hart-
mann von Chur (. . . byschoff Hartmann byschoff ze Cur4 . . .),Wolfhart und Ulrich
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4614. 2Heinrich V. v. Werdenberg-Sargans, 1355 – †1397. – 3Vaduz FL. – 4Triesen FL. – 5Landstras-
se, Triesen FL.

4615. 1Vorarlberg. – 2Heinrich V. v. Werdenberg-Sargans, 1355 – †1397. – 3Rudolf V. v. Montfort-Feld -
kirch, 1329 – †1390. – 4Hartmann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416.
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Thüring von Brandis 5 sollen dies durch eigene Urkunden bestätigen. Sollte der vom
Grafen Albrecht von Werdenberg 6 gefangen gehaltene Bischof Hartmann bis zum 6. Ja-
nuar noch nicht frei gekommen sein, verspricht Heinrich dafür zu sorgen, dass Hart-
mann die Urkunde innerhalb von 14 Tagen nach seiner Freilassung besiegelt.

Or. (A), StadtA Feldkirch, 28. 

Druck: Liechtenstein. UB I/3, 100.

Auszug: Thommen, Urk. aus österr.A II, 268.

4616.                                                                                                  Obermatsch, 1390
Jakob von Muldain quittiert Johannes Ratgeb den Erhalt von 11/2 Mark für den Ver-
kauf eines Zinses aus einem Acker in Laatsch.

Eintrag (E), 19. Jh., A der Tiroler Franziskanerprovinz Hall in Tirol, Sammlung Ladurner, Fasz.14, 
f (2), 3, f.125, Nr. 497.

Anno 1390 in castro superiori Metsch1, ibique nobilis vir Iacobus Muldein2 de
Schuls3 castellanus ibidem dixit se recepisse a domino Johanne Ratgeb4 de
Lautsch5 marcas 11/2 pro redditu 7 modiorum ex agro in Lautsch.

4617.                                                                                          Crimei, 2. Januar 1391
Albertus von Crimei verkauft an Raymondus von Andergia eine Wiese in Darba auf
dem Gebiet von Mesocco. 

Or. (A), A comunale Mesocco, 15. – Pg. 36,5(14)/3,5(15) cm. – Rückvermerk (gleichzeitig): Carta
Raymondi de Inderslia sibi facta per Albertum presbiteri Anrichi de libris VIIII ter(tiolorum). Pro
factura ß VI ter(tiolorum). – Geschrieben vom Notar Biaxinollus de Mantellis, ST Abb. 39. 

Regest: Reg. Mesolcina, S. 82, Nr.15.

Ina) nomine domini amen. Anno a nativitate eiusdem millessimo tricentessimo nono-
gessimo primo, die lune secundo mensis ianuarii, indictione quartadecima. Venditio-
nem et datum et totius sui iuris dominii et posesionis cessionem et remisionem trans-
lationem L ad propium liberam et francham fecit et facit Albertus filius condam
 domini presbiteri Anrichi de loco Cremerio de Mexocho1 valis Mexolzine2

diocci sis Curiensis in manibus et potestate Raymondi filii condam Anrigini
 In ue rar  di de loco L Inders l l ia3 de Mexocho valis suprascripte, nominative de
 petia una terre prative et campive iacente in terratorio de Arua4 de Mexocho, ubi
dicitur in Casbuno5, cui coheret a mane et a meridie suprascripti emptoris et in par-
te heredum condam L Giani Gasprini de Louigiano6, a sero lectum fluminis
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4615. 5Wolfhart IV. (1356 – †1418) und Ulrich Thüring (1375 – †1408/09) v. Brandis (Gem. Lützelflüh,
Verwaltungskr. Emmental BE), Stiefbrüder Heinrichs V. v. Werdenberg-Sargans. – 6Albrecht IV. v. Wer-
denberg-Heiligenberg, 1367–1416.

4616. 1Burg Obermatsch, Matsch, Gem. Mals, Vinschgau, ital. Prov. Bozen. – 2Jakob v. Muldain (Gem.
Vaz/Obervaz, Kr. Alvaschein), 1381–1404. – 3Scuol, Kr. Suot Tasna. – 4Johannes Ratgeb I., 1368–1397.
– 5Laatsch, Gem. Mals.

4617. 1Crimei, Gem. u. Kr. Mesocco. – 2Mesolcina/Misox, Tal. – 3Andergia, Gem. u. Kr. Mesocco. –
4Darba, ebd. – 5Name abg., ebd. – 6Logiano, ebd.
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 Moexie7, a nulliora heredum condam Petr i de Flore de Inders l l ia, salvo si aliter
melius reperirentur esse coherentie, quod semper in hoc venditionis contractu inteli-
gantur esse apoxite, ita quod decetero perpetualiter suprascriptus Raymondus
emptor et eius heredes habeat teneat et posideat suprascriptam petiam terre superius
venditam et datam cum omnibus suis iuribus et pertinentiis ingressibus et regressibus
viis et acessiis et cum omnibus aschulis et paschulis viginallibus et comunantiis aquis
et aqueductibus et iuribus aquarum ceterisque iuribus et pertinentiis tam eidem Al-
berto venditori quam suprascripte petie terre superius vendite integrum pertinenti-
bus et spectantibus ac ex ea exinde faciat et facere posit iure propii in perpetuum,
quidquid facere voluerit, sicut de rebus ad propium emptis facere licet, sine contra-
dictione nec impedimento suprascripti Albert i venditoris nec alicuius alterius perso-
ne comunis co l[eg]iib) et universitatis, et sit et sucedat in suum locum ius et statum
universum de predictis omnibus et singullis et utatur ag[at] b) et exsperiatur su pra -
scrip tus emptor omnibus illis modis iuribus actionibus et ra[tio]nibusc), quibus omni-
bus et eo modo quemadmodum suprascriptus Albertus venditor uti agere et exspe -
ririi poset poterat v[el po]tuiset b) ante hunc venditionis contractum non celebratum.
Insuper et ad maio rem cautel[am]c) et firmitatem huius contractus suprascriptus Al-
bertus venditor dedit et concessit eidem Raymondo emptori plenam parabulam et
licent[iam]b) intrandi et aprehendendi corporallem posesionem et tenutam vel quaxi
suprascripte petie terre superius vendite cum suis iuribus et pertinentiis, et interim,
donec intraverit, constituit se suprascriptus venditor suprascriptam petiam terre
no[mine]b) et vice suprascripti emptoris tenere et posidere, abdicando a se omne suum
ius dominii et posesionis et in ipsum emptorem penitus transferendo eumque facien-
do et constituendo verum dominum et posesorem et procuratorem suum prout in rem
suam propiam de predictis suo propio ministerio et facto. Quamquidem venditionem
et datum et suprascriptam petiam terre superius venditam et datam cum suis iuribus
et pertinentiis suprascriptus Albertus venditor promixit et convenit solempniter per
stipulationem obligando omnia sua bona pignori presencia et futura suprascripto
Raymondo emp tori defendere et guarentare ei et suis heredibus et cui dederit ab
omni persona comuni colegio et universitate omnibus suis propiis exspensis dampnis
et interesse et sine exspensis dampnis et interesse suprascripti Raymondi emptoris
nec suorum heredum in pena et sub pena dupli evictionis et pretii infrascripti et om-
nium exspensarum dampnorum et interesse solempni stipulatione promissa et deduc-
ta. Et [pro qua]b) vero venditione et p[acto et pro] c) completa solutione suprascripte
petie terre superius vendite cum suis iuribus et pertinentiis contentus et confessus fuit
suprascriptus Albertus venditor se recepisse et habuisse a suprascripto Raymondo
emptore libras novem denariorum novorum in bonis denariis numeratis tantum, re-
nunciando omni exceptioni non recept[orum]d) suprascriptorum denariorum et spei
future receptionis et huius venditionis contractus non facti et cellebrati et predic-
torum omnium et singulorum non ita factorum et generaliter qualibet alia occaxione
remota. Actum in suprascripto loco Cremerio in via publica prope domum habita-
tionis mei notarii infrascripti. Interfuerunt ibi testes noti rogati et vocati Algixius

4617. 7Moesa, Fluss durch das Misox.
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Monachus filius condam Alberta l l i Monachi, Inuerardus dictus Menegyl i-
nus filius condam [. . .]ga l le e) de suprascripto loco Cremerio ambo, Symon filius
naturalis condam nobillis viri domini Albert i de Sacho8, qui stat Rouoledum9,
Honrichus dictus Marcha filius condam Zani Petr i de Louigiano, Zanus dic-
tus Lombardus  filius condam Guliermi de Somuigo, qui stat in loco Lexio10 de
Mexocho,  Symon filius condam Anthoniol l i de Capite l [. . .]egi e) [. . .] f), et pro
teste et vigerio interfuit Honrichus filius condam ser Balzari de suprascripto loco
[Inder]s  l iad). 
(ST) Ego Biaxinol lus notarius filius condam ser Minol i Ysach de Mantel is de
burgo Canobio11, qui modo habito in Mexocho, hanc cartam venditionis rogatus
tradidi et scripssi et me subscripsi. 
a) Verzierte Initiale J, 3,5 cm lang. – b) Pg. im Falz besch. – c) Kleines Loch im Pg. – d) Schrift
verblasst. – e) Verblasst 0,5 cm. – f ) Verblasst 1,8 cm.

4618.                                                                           Zuoz, (10. oder 11.) Januar 1391
Georg Parinus und Jakob Trezarius von Zuoz verkaufen den Vögten der Kirche SS.Ni-
kolaus und Ulrich in Chapella Wiesen in Culs auf dem Gebiet von S-chanf.

Or. (A), StaatsA GR Chur, A I/18m Nr.18, auf dem gleichen Pg. wie Nr. 4627. – Pg. 23/19 cm. –
Rückvermerk (14. Jh.): Carta ser Hanrici Plantte. Carta heredum Parin de Scanf. – Geschrieben
vom Notar Johannes de Galet(is), ST Abb. 40.

Zum Datum: Die Elemente der Datierung stimmen nicht überein, der 10. Januar war ein Dienstag
und nicht ein Mittwoch.

Druck: O. P.Clavadetscher, BMbl. 1968, S. 82, Nr.11.

Anno domini millessimo tricentessimo nonagessimo primo, die mercury decimo men-
sis ianuarii, inditione quartadecima. L Georgius Parinus filius condam Petr i Pa-
r ini et Jacobus filius condam Andree Trezari i de Zuz1 eius nomine et nomine
 eius fratrum faciunt L et fecerunt venditionem datum et cessionem ad proprium in
manibus ser Hanrici Plante2, Zuz Lanzoni et Jacobi Squinzi recipientium L
nomine tantum ecclesie sanctorum Nicolay et Vldorici 3, cuius advocati sunt per
manum regiminis, nominatim de omni illo bono iacenti in Cul4, quod fuit Jacobi de
Cul, videlicet de prato uno iacenti in riva Eni5, cui coheret a mane a meridie aqua
Eni, assero et a n(ul)la h(ora) pasculum, item de prato uno iacenti in Cul agris et so-
laminibus, cui coheret undique pasculum comunis, salvo sique alie vel aliter ibi repe-
riuntur coherentie, quod semper in hac carta vere et iuste intelligantur esse appossite
et deducte, et hoc cum omnibus suis iuribus et pertinentiis asculis pasculis viis semit-
tis affinantiis terminis ingressibus et egressibus pro precio librarum centum et decem
et octo medianorum. Quam venditionem promisserunt suprascripti venditores obli-
gando omnia eorum bona pignori presentia et futura deffendere et guarentare omni
tempore dicte a) ecclesieb) ab omni homine et persona iure et ratione sine dampno et
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4617. 8Simon (1384–1391), unehelicher Sohn Albrechts IV. (1325–1351) v. Sax-Misox. – 9Roveredo,
Gem. u. Kr. – 10Leis, Gem. Mesocco. – 11Canobbio, Bez. Lugano TI, oder Cannobio, ital. Prov. Verbano-
Cusio-Ossola.

4618. 1Zuoz, Kr. Oberengadin. – 2Heinrich Planta, 1367–1403. – 3Kirche u. Hospiz SS.Nikolaus u. Ulrich
in Chapella, Gem. S-chanf, Kr. Oberengadin. – 4Culs, Gem. S-chanf. – 5Inn/En, Fluss durch das Engadin.
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dispendio suprascripte c) ecclesieb). Insuper dicti venditores dant et dederunt plenam
parabollam et licentiam dictis advocatis nomine dicte ecclesie plenam parabollam et
licentiam intrandi in corporallem et tenutam possessionem. Pro qua vera venditione
suprascripti venditores fuerunt et sunt contenti et confessi habuisse et recepisse a su-
prascripta ecclesia libras centum et decem et octo medianorum pro complecta solutio-
ne, et hoc instrumentum semper meliorandi per conscilium proborum virorum, quan-
documque neccesse fuerit. Actum Zuz. Interfuerunt ibi isti testes rogati et vocati
Cun ra  dus Scher filius condam Martini Scheri de Supra Aqua6, Johannes fi-
lius condam Jacl ini et Petrus filius condam Fedrici Lanzi de Zuz omnes noti.
(ST) Ego Johannes imperialli auctoritate notarius vallis Engnadine filius Iohan-
nis de Samadino7 hoc instrumentum tradidi et scripsi.
a) Korr. aus dictorum. – b) ecclesie auf Rasur. – c) Korr. aus suprascriptorum.

4619.                                                                                Marienberg, 15. Januar 1391
Der Augustinermönch Benedikt, Subkommissar und Stellvertreter des päpstlichen
Kommissars Johannes de Burgo, gewährt den Besuchern und Wohltätern der Kloster-
kirche St.Johann Baptist in Müstair und aller dem Kloster inkorporierten Kirchen und
Kapellen und deren Altären Ablass.

Or.(A), KlosterA Müstair, I/7. – Pg.42,5/27 cm. – Siegel (Bruder Benedikt). – Rückvermerk (gleich -
zeitig): Littera indulgenciarum ad cenobium sancti Johannis Baptiste in Monasterio; (16. Jh.): Con-
secracio ecclesiarum. 

Druck: I.Müller, BMbl. 1976, S. 325.

Regest: J. G.Mayer, AnzSG 9 (1902–1905), S. 252, Nr. 9 (irrt. zum 14. Jan. 1390).

Frater a) Benedictus ordinis sancti August ini subcommissarius et substitutus re-
verendissimi patris et domini fratris Johannis de Burgo ordinis Fratrum Mi-
norum L sanctissimi patris ac domini domini nostri domini Bonifaci i divina provi-
dencia pape noni super predicatione verbi crucis et aliis quampluribus negociis et in-
dulgenciis sibi conLcessis commissarii vices quoque summi penitenciarii gerentis, ut
in privilegiis lucidius continetur. Universis et singulis Christi fidelibus has presentes
inspecturis cum noticia subscriptorum L salutem et sinceram in domino caritatem.
Sanctorum meritis inclita gaudia fideles Christi minime non assequi dubitamus, qui
eorum patrocinia pro condigne devocionis obsequia promerentur illumque veneran-
tur in ipsis, quorum gloria ipse est et retribucio premiorum. Nos igitur pro consequen-
da illa gaudia eaque dare fidelibus cupientibus omnibus vere et singulis confessis et
contritis, qui ad cenobium sancti Johannis Baptiste de supra Caluenam1 vallis
Venuste2 Curiensis dyocesis in Monaster io3 dictum cenobium sanctimonialium
ordinis sancti Benedict i, que persone religiose sunt favorabiliter exaudiende et invi-
tande ad omnia opera devocionis, ut exinde spirituali premio reddantur aptiores, et
ad alias ecclesias et cappellas ubicumque locorum constitutas eidem monasterio anne-
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4618. 6Wohl Sur Ova, Gem. Madulain, Kr. Oberengadin. – 7Samedan, Kr. Oberengadin.

4619. 1Calven, Talenge bei Laatsch, Gem. Mals, Vinschgau. – 2Vinschgau, ital. Prov. Bozen. – 3Bene-
diktinerinnenkloster Müstair, Gem. u. Kr.Val Müstair.
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xas, nominatim tamen ad ecclesiam sancte crucis in Monaster io4, ad ecclesiam glo-
riosissime Marie virginis maiorem in Si luaplana5, ad ecclesiam beatissime Marie
virginis iuniorem6 ibidem, ad cappellam sancti Oschwaldi7 ibidem, ad ecclesiam
sancti Vdalr ic i in Palawz8, ad ecclesias sancti Jacobi9 apostoli et sancti Bene-
dict i in Mal ls 10, ad cappellam sancti Zenonis in Bergaws11, necnon ad altaria pre-
dicti monasterii ac ecclesiarum et cappellarum sibi annexarum in diebus sive in festis
dedicacionum sive patrocinatorum pretacti cenobii et ecclesiarum cappellarum pre-
dictarum necnon ararum existencium in dicto cenobio et ecclesiis ac cappellis preno-
tatis etiam in septem diebus patrocinia et dedicaciones inmediate sequentibus vene-
rint ac in diebus et festis subscriptis, videlicet nativitatis domini nostri Jesu Christi,
circumcisionis eiusdem, epiphanie, cene domini, parasceven, resurrectionis domini
nostri, ascensionis eiusdem, penthecosten, commemoracionis sanctissimi corporis
Christi, in festis quoque et diebus concepcionis, nativitatis, purificationis, annuncia-
tionis et assumptionis beatissime Marie virginis gloriose, in die sancti Johannis
Baptiste, in diebus et festis beatorum duodenorum apostolorum, in festis etiam et
diebus sancti Stephani prothomartiris, sanctorum Innocentum, sancti Erhardi,
sancti Anthonii, sancti Sebast iani, sancte Agnetis, sancte Brigide, sancti Bla-
s i i, sancte Agathe, sancte Torothee, sancti Valentini, sancti Gregori i, sancte
Gerdrudis, sancti Geori i, invencionis et exaltacionis sancte crucis, sancti Mart i,
sancti Vrbani, sancti Vit i, sanctorum Johannis et Paul i martirum, sancti Vdalr i-
c i, sancte Margarete, sancte Marie Magdalene, sancti Laurenci i, sancti Osch-
waldi, sancti Achaci i, sancti Maurici i, sancti Michahel is, sancti Gal l i, sancte
Vrsole, sancte Katherine, commemoracionis omnium sanctorum, sancti Mart ini
confessoris, sancti Florini, sancti Luci i, sancte Lucie, sancte Oti l ie, sancti Leon-
hardi, sancti Nicolai et in diebus omnium illorum sanctorum, quorum reliquie in
eisdem continentur, in omnibus etiam et singulis diebus dominicis prenotatum ceno-
bium ecclesias et cappellas predictas seu altaria in eisdem existencia cum devocione
et reverencia visitaverint, omnibus etiam hiis, qui secuntur dominicum corpus, quan-
do ad visitandos et ad comunicandos infirmos deportabitur, omnibus vere et singulis,
qui flexis genubus ter Ave Maria dixerint, cum ad angelicam salutacionem compulsa-
tur, preterea omnes indulgentias et gratias dicto monasterio pie et rationabiliter con-
cessas approbamus innovamus et confirmamus auctoritate sedis apostolice nobis in
hac parte concessa. Ceterum quia in eodem monasterio sacramentum corporis Christi
miraculose habetur, ad quod etiam confluencia est populorum, nos volentes, ut et
dictum sacramentum decetero venerabiliter honoretur pre aliis sanctuariis, que ab illo
sanctificantur, dictum sacramentum volumus quocienscumque ostenditur et a populo
adoratur, quemlibet Christi fidelem participem esse indulgenciarum subscriptarum.
Eciam extra tempus festivitatis corporis Christi, insuper  illis, qui devote et cum reve -
ren cia ambitum in dicto monasterio, ubi sanctemoniales requiescunt orando circu -
erint, quocienscumque hoc fecerint, eandem consecuntur indulgenciam subscriptam
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4619. 4Klosterkapelle Hl. Kreuz, Müstair. – 5St.Maria, Kirche in Sta.Maria V.M., Gem. u. Kr. Val Müstair,
das damals auch «Silvaplana» genannt wurde. – 6Das 1228/1233 gegründete Hospiz in St.Maria. –
7St.Oswald, abg. Kapelle in Sielva, Sta.Maria V.M. – 8St.Ulrich, Kirche in Plaus, Vinschgau. – 9St.Jakob,
abg. Kirche in Mals. – 10St.Benedikt, Kirche in Mals. – 11St.Zeno, abg. Kapelle in Burgeis, Gem. Mals.
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specialiter etiam illis, qui pro salute anime presbiteri August ini de Mawrperg12,
Patauiensis 13 dyocesis tunc temporis ibidem cappellani ac harum indulgenciarum
inpetratoris Pater Noster cum Ave Maria devote dixerit, hiis quoque, qui ad pre-
dictum monasterium de suis rebus dederint testaverint sive testari procuraverint, de
omnipotentis dei misericordia beatorumque Petr i et Paul i apostolorum auctoritate
confisi necnon auc to ri ta te apostolica nobis a prefato commissario in hac parte conces-
sa centum mortalium et annum venialium peccatorum de iniuncta sibi penitencia
perpetuis temporibus misericorditer in domino relaxamus. Quorum premissorum
omnium in evidens testimonium presentes litteras fieri fecimus nostrique sigilli ap-
pensione roborari. Datum in cenobio Montis sancte Marie vallis et dyocesis pre-
tact(arum) anno gratie predicationis verbi crucis sub anno domini millesimo trecente-
simo nonagesimo primo, indictione XIIIIa, die mensis ianuarii XVa, pontificatus pre-
fati sanctissimi patris et domini anno secundo.
a) Verzierte Initiale F, 3,6/14 cm. 

4620.                                                                                            Chur, 1. Februar 1391
Johann Tumb von Neuburg verleiht an Klaus von Spig einen Hof in Spig auf dem Ge-
biet von Mastrils zu Erblehen.

Abschr. (B), Insert in Or. (A) vom 29. Febr. 1448, BAC, 014.1181.

Ich Hans der Tumb von Nunburg1 kund vnd vergich offenlichen mit disem brief
allen dien, die in sehent oder horent lesen, das ich recht vnd redlichen gelihen hab vnd
verlih wissentlichen mit kraft dis briefs dem erbern man Clausen von Spig2 dem
Wallenser3 vnd sinen erben, so er nit ist, das hofli gelegen ze Spig ennent der Lan-
quart 4 vff dem Stain5 mit grund mit grât mit steg mit weg mit holtz mit veld mit
wunn mit waid mit wasserflusß vnd layti vnd namlichen mit aller zugehorden vnd
rechten, was ich daran fur mich vnd fur min erben vnd fur all vnser nâchkomen ver-
lihen mag, das er vnd sin erben das selb hofli sond buwen haben vnd niessen besetzen
vnd entsetzen vnd mir vnd minen erben, so ich nit bin, davon iarlichen an sant Mar-
t is âbent ze rechtem zins richten vnd geben sechs gut wertkas, der ieglicher sechs Cu-
rer krinnen hab vnd Curer wâg, ân all geuerd. Vnd ist derselb zins inwendig dien er-
sten vierzehen tagen nâch sant Mart is tag nit voluuert, so ist mir vnd minen erben
doch der zins gefallen, vnd das obgeschriben hofli ze Spig mit aller siner zugehord
zinsfellig worden von im vnd von sinen erben ledig vnd los ân alle widerred. Der ob-
genant Claus von Spig vnd sin erben, so er nit ist, mugent ôch iro recht an dem ob-
geschriben hof vnd lehen versetzen vnd verkouffen, wem vnd wenn sy wend, mir vnd
minen erben vnsren rechten zu dem iarlichen zins vnd dem gedingt, ob es zinsfellig
wurdi, vnschadlichen. Ich obgenanter Hans Tumb vnd min erben vnd all vnser
nâchkomen sullent ouch vmb disen obgeschriben hof vnd lehen des egenanten Clau-
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4619. 12Mauerberg n. Garching, Oberbayern. – 13Diözese Passau.

4620. 1Johann Tumb v. Neuburg (Gem. Koblach, Vorarlberg), 1363–†1401, vgl. Nr. 4386, Anm.1. –
2Spig, Mastrils, Gem. Landquart, Kr.V Dörfer. – 3Ein Walser aus dem Oberwallis. – 4Landquart, Fluss
aus dem Prättigau. – 5Stei, Mastrils, Gem. Landquart.
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sen von Spig vnd siner erben gut weren sin nâch recha) fur all ansprâch an gaisthli-
chem vnd anb) weltlichem gericht, wenn wie vnd wa su des iemer notturfftig werdent,
vnd sullent das tun vnuerzogenlichen mit guten truwen ân all geuard, vnd des war
ouch sin, dem ers sin erben vnd nâchkomen ouch versetzent oder ze kouffent geben,
ân âll geuard. Das dis alles wâr vest vnd stat belib vnd diß obgeschriben lihen vnd le-
hen dester bas kraft vnd macht mug haben, des ze vrkund vnd merer sicherhait henk
ich obgenanter Hanns Tumb min insigel fur mich fur min erben vnd fur vnser nâch-
komen an disen brief, darzu hab ich den edlen minen gnadigen herren grâf Hainri-
chen von Werdenberg von Sangans6 erbetten, das er sin insigel ze ainer zugnust
ouch hât gehankt an disen brief. Das selb min insigel ich eben(emp)ter grâf Hainrich
durch Hansen Tumben bett willen dis lehen ze ainer zugnust mir vnd minen erben
vnschadlich hân gehankt an disen brief. Der geben ist ze Cur an vnser frowen âbent
ze der liechtmisß, do man zalt von Cristz geburt druzehenhundert iâr ain vnd nuntzig
iâr. 
a) B. – b) an auf neuer Zeile irrt. wiederholt. 

4621.                                                                                Vicosoprano, 3. Februar 1391
Zannus de Lastampa verkauft an Albertochus von Borgonovo eine Wiese mit einem
Stall in Vicosoprano. 

Or. (A), A capitolare Laurenziano Chiavenna, 75. – Pg. 32/20 cm. – Geschrieben vom Notar To-
bias Scolaris v. Castelmur, ST Abb. 37. 

Druck: Mangini, San Lorenzo, 75. 

Abb.: Ebd., S.183. 

In nomine domini amen. Millessimo trecentessimo nonagessimo primo, die veneris
tercio intrante menssis februarii, indictione XIIII. Ser Zannus de Lastampa filius
condam L Fedrici de Lastampa fecit et facit vendicionem datum et cessionem to -
cius sui iuris et dominii possessionis traslacionem ad proprium in manibus L Alber-
tochi de Burgenouo1 filii condam Dominici Michahel l i s de Burgenouo, no-
minative de pecia una prati cum tablato uno supra iacente L in teratorio de Vicosu-
prano2, ubi dicitur ad Crestam3, cui coheret a mane et assero suprascripti emptoris,
a meridie Andree de Lasel la et in parte emptoris et a null(a hora) Baschera, salvo
si alie vel aliter reperirentur ibi coherentie, quod semper vere et iuste inteligantur esse
aducte et apossite in hac carta vendicionis ad propriium, et hoc cum omnibus suis
iuri bus et pertinenciis ascullis pascullis viis comunanciis aqueductibus egressibus et
ingressibus et generaliter omnibus aliis universis iuribus et pertinenciis eidem pecie
prati spectantibus et pertinentibus. Unde predictus ser Zannus venditor eidem Al-
bertocho emptori et suis heredibus, aut cui dare vellet sua iuriaa), dedit cessit atque
mandavit omne suum ius omnia sua iuriaa) omnesque suas acciones raciones reales et
personales utilles et directas, ita ut decetero suprascriptus Albertochus emptor et
sua heres in perpetuum habeat teneat laborat et possideat et de suprascripta pecia pra-
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4620. 6Heinrich V. v. Werdenberg-Sargans, 1355 – †1397.

4621. 1Borgonovo, Gem. u. Kr. Bregaglia. – 2Vicosoprano, ebd. – 3Name abg., Vicosoprano.
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ti faceat et facere possit ipse emptor et sua heres, quidquid facere voluerit, sine con -
tradiccione suprascripti venditoris nec suorum heredum nec alicuius alterius per so ne
b-) comuni colegyo capitulo -b) et universitat(is), sit et sucedat et esse debeat ipse emptor
et sua heres in universum locum ius et statum suprascripti ser Zani venditoris, utatur
fruatur et uti frui et exercere possit et valleat ipse emptor et sua heres in omnibus illis
modis iuribus accionibus et rationibus, quibus et sicut ipse venditor uti frui et exerce-
re possit poterat aut potuisset ante hanc cartam vendicionis ad proprium non facte.
Quamquidem vendicionem ad proprium et pro predicta omnia singulla su pra scrip ta
et infrascripta totum promisit et convenit solempniter suprascriptus ser Zanus ven-
ditor per stipulacionem obligando se et omnia sua bona et res pingnori presencia et
 futura defendere et gwarentare suprascriptam peciaa) prati et tablatoa) su pra scrip to
Albertocho emptori et suis heredibus omni temptorea) et ab omni homine et perso-
na comuni colegyo capitulo et universitate cum omnibus suis propriis expensis dam -
pnis et interesse et sine expensis dampnis et interesse suprascripti emptoris nec suorum
heredumc), et hoc in pena et sub pena dupli infrascripti precii et tocius dampnis a) et
expensarum solempni stipulacione promissa et deducta. Pro qua vera vendicione ad
propriium et pro predictis omnibus et singullis contentus et confessus fuit et est ipse
ser Zanus venditor se habuisse et recepisse a suprascripto Albertocho emptore li-
bras duascentum denariorum novorum, renunciando omni excepcionea) ei non date
non habite non numerate nec recepte dicte pecunie et spey future numeracionis nec
recepcionis et generaliter omni alteri iuri legum et auxilio, quo qua vel quibus ipse se
tueri vel defendere possit d) a predictis vel ab aliquo predictorum aliquo modo iurie a)

racione vel occaxione et eciam hanc cartam semper meliorando in laude cuiuslibet
 sapientis viri. Actum Vicosuprano in domo Gubert i Scholaris 4. Unde plures.
 Interfuerunt ibi testes rogati et vocati ser Gaudencius Scholaris filius condam ser
Jacobi dicti Scholaris de Castromuro5, Albertus de Crana 3 filius condam
 Petr i de Crana, Bartolomeus dictus Baschera, Dominicus dictus e) Ga l iar  dus
 filius condam Andree dicti Tempi et Johannes Tauazius omnes noti et fide din -
gni a).
(ST) Ego Thobias Scholaris 6 notarius vallis Bregal l ie 7 filius suprascripti ser
Gau den ci i Scholaris hanc cartam tradidi et scripssi. 
a) A. – b-b) Irrt. im Dativ statt Genitiv. – c) Es folgt durchgestrichen nec alicuius alterius alterius persone. –
d) Es folgt apd irrt. nicht getilgt. – e) Es folgt durchgestrichen al.

4622.                                                                                                    11. Februar 1391
Graf Heinrich von Werdenberg-Sargans 1 verpfändet an Ulrich Thüring von Brandis 2

für ein Darlehen von 1600 Goldgulden die Herrschaft Blumenegg im Walgau 3 bis zur
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4621. 4Gubertus Scolaris v. Castelmur (Müraia, Bondo, Gem. u. Kr. Bregaglia). – 5Gaudenz (1356–1394)
u. Jakob (1336–1383) Scolaris v. Castelmur. – 6Tobias Scolaris v. Castelmur, 1382–1391. – 7Brega -
glia/Bergell, Tal, Gem. u. Kr.

4622. 1Heinrich V. v. Werdenberg-Sargans, 1355 – †1397. – 2Ulrich Thüring v. Brandis (Gem. Lützel-
flüh, Verwaltungskr. Emmental BE), 1375 – †1408/09. – 3Vorarlberg.
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Auslösung durch seine Nachkommen, seinen Stiefbruder Wolfhart von Brandis 4 oder
seinen Bruder Hartmann (. . . min . . . bruder bischoff Hartman bischoff ze Chûr5

. . .). Bischof Hartmann erteilt seine Zustimmung zu diesem Geschäft und siegelt die
Urkunde mit.

Or. (A), Haus-, Hof- u. StaatsA Wien, AUR. – Siegel Abb. 340.

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A II, 273.

4623.                                                                                Freiburg i.Br., 17. März 1391
Hartmann von Bubenberg 1, Generalvikar Heinrichs, des Administrators des Bistums
Konstanz und Bischofs von Alet 2, urteilt als Offizial von Konstanz in der Klage der Stif-
ter der Pfründe auf dem Marienaltar in der Kirche des Heiliggeistspitals in Freiburg
i.Br. gegen deren Kaplan Nikolaus Luntz, dass der Beklagte gemäss den Stiftungssta-
tuten neben dieser Pfründe keine andere annehmen darf. Unter den Zeugen: . . . magi-
stro Johanne de Tonsul canonico ecclesie Curiensis 3 . . .

Erwähnt in der Urk. vom 28.Mai 1400, StadtA Freiburg i.Br., Heiliggeistspital, 755.

Regest: Die Urk. des Heiliggeistspitals zu Freiburg im Breisgau I, 1255–1400, bearb. v. A. Poinsi-
gnon (1890), Nr. 691 u. 755. – Reg. ep. Const. III, 6826.

4624.                                                                                        Rheineck, 16. April 1391
Graf Heinrich von Werdenberg-Heiligenberg und sein Sohn Rudolf einigen sich auf
Albrecht IV. von Werdenberg-Heiligenberg als Schiedsmann im Erbstreit mit Elisabeth
von Werdenberg-Heiligenberg und deren Gemahl Ulrich Brun von Rhäzüns.

Or. (A), Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rät. Urk. 108. – Pg. 25/11,5 cm. – 2 Siegel,
1. (Heinrich III. v. Werdenberg-Heiligenberg); 2. (Rudolf I. v. Werdenberg-Heiligenberg). 

Druck: Wartmann, Rät. Urk., 108.

Regest: Krüger, 514. – Chart. Sang. XI, 6449.

Wir graf Heinrich von Werdenberg1 herre ze Rinegg2, graf Rudolf von Wer-
denberg3 sin elicher sun L tun kund vnd veriehen offenlich mit disem brief fur vns
vnd vnser erben, das wir beid mit guter L vorbetrachtung vnd willeklich vnd einhel-
leklich vmb all stozz vordrung vnd ansprach, so V l r ich Brun L von Ru tzuns4, Els-
beta von Werdenberg5 sin elich wib, Hans von Ru tzuns6 ir beider elicher sun zu
vns hatten vnd gehebt hant vntz vff disen huttigen tag, als diser brief geben ist, von
der vorgenanten fro Elsbeten von Werdenberg vatterlichen vnd muterlichen gutz
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4622. 4Wolfhart IV. v. Brandis, 1356 – †1418. – 5Hartmann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416.

4623. 1Hartmann v. Bubenberg, 1391 und 1406 als Generalvikar, 1384, 1391 u. 1406 als Offizial v. Kon-
stanz belegt. – 2Heinrich Bayler, 1388–1409 Administrator des Bistums Konstanz, 1390–1420 Bischof v.
Alet (Alet-les-Bains, dép. Aude). – 3Johann Landolt v. Tunsel (Stadt Bad Krozingen, sw. Freiburg i.Br.
BW), 1366–1371 (–1373?) Generalvikar v. Konstanz, 1374–1391 Domherr v. Chur.

4624. 1Heinrich III. v. Werdenberg-Heiligenberg, 1367–1392. – 2Rheineck, Wahlkr. Rheintal SG. – 3Ru-
dolf I. v. Werdenberg-Heiligenberg, 1388–1419. – 4Ulrich II. Brun v. Rhäzüns (Gem. u. Kr.), 1367–1414. –
5Elisabeth v. Werdenberg-Heiligenberg, 1367–1397. – 6Johann I. v. Rhäzüns, 1391–1425.
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vnd erbs wegen vnd och von ir bruder graf Hugs sêlgen von Werdenberg7 gutz vnd
erbs wegen gar vnd gentzlich gegangen vnd komen sind vff graf Albrecht von Wer-
denberg den iungern herren ze dem Hei lgenberg8 min des obgenanten graf Hein-
r ichs bruder. Also was sich der dar vmb erkent vnd vns dar vmb vs sprichet, das wir
da bi beliben sont vnd das war vnd statt halten sond vnd da wider niemer gereden
noch getun sont noch nieman von vnser wegen in kein wis von rechtz ald keines vf-
zugs wegen. Vnd haben och beid das gelobt mit vnsern truwen an eines geswornen
 eides statt vnd trosten och fur all vnser erben vnd nachkomen war vnd statt ze halten
gentzlich an all geuerd alles, das so an disem brief von vns geschriben stat, vnd da wi-
der niemer gereden noch getun sont in kein wis noch weg, so ieman erdenken kan ald
mag. Vnd des alles ze warem vnd offenn vrkund so haben wir vnsri eigen insigel of-
fenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Rinegg ze mittem abrellen, do man
zalt von gotz geburt druzehen hundert vnd nunzig iar, dar nach in dem ersten iar.

4625.                                                                                         Mesocco, 24. April 1391
Katharina von Sax-Misox verzichtet zugunsten ihres Bruders Albrecht und der anderen
Geschwister nach Erhalt von 1280 Mark Heimsteuer auf weitere Erbansprüche. 

Or. (A), A di Stato Milano, Trivulzio A Novarese, cartella 23. – Pg. 33,5/48 cm. – Rückvermerk
(gleichzeitig): Instrumentum finis ac venditionis factum per egregiam et nobillem dominam Cateli-
nam filiam nobillis et egregii ac potentis domini domini Gasparii de castro Mexochi vallis Mexol -
scine et domini generallis. – Geschrieben vom Notar Petrolus Lafrancholi von Locarno, ST Abb. 44.

Regest: Santi, Regesti, S. 4, Nr. 32.

Ina) nomine domini amen. Anno a nativitate eiusdem milesimo trecentesimo nona-
gesimo primo, die lune vigesimo quarto mensis aprillis, indictione quartadecima. L
Egregia domina Catel ina filia nobillis ac potentis domini Gaspari de Sacho1 de
castro Mexochi2 diocixis Curienssis domini generallis totius vallis Mexolsci -
ne3 L usorb) et sponssa nobillis viri domini Petrol l i de Sacho filii condam nobillis
domini Grigori i de Sacho4 de Fioranzana5 de Agrono6 vallis Mexolscine dio-
cixis Curienssis L cum parabulla licentia consenssu et vollontate ipsius nobillis do-
mini Petrol l i de Sacho mariti sui ibi presentis vollentis et consentientis et eidem e -
gregie domine Catel ine sponsse sue plenam parabulam et licentiam ac consenssum
dantis et prestantis ad infrascripta omnia et singula fienda et exercenda fecit et facit
finem remissionem reffutationem liberationem absolutionem et pactum de non plus
petendo et ulterius de non agendo causando nec perturbando aliquid in perpetuum ac
venditionem datum et censsionemb) totius sui iuris dominii et possessionis traslactio-
nem ad proprium et in perpetuum in manibus et potestate nobillis viri domini Alber-
t i de Sacho7 fratris sui et filii predicti nobillis ac potentis domini Gaspari de Sacho
de castro Mexochyc) diocixis Curienssis ut supra ibidem presentis stipulantis et re-
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4624. 7Hugo IV. v. Werdenberg-Heiligenberg, 1357–1387. – 8Albrecht IV. v. Werdenberg-Heiligenberg,
1367–1416.

4625. 1Katharina u. Kaspar (1354–1395) v. Sax-Misox. – 2Burg Mesocco, Gem. u. Kr. Mesocco. – 3Me-
solcina/Misox, Tal. – 4Petrolus (1375–1404) u. Gregor v. Sax-Misox. – 5Torre Fiorenzana, Gem. Grono. –
6Grono, Kr. Roveredo. – 7Albrecht VI. v. Sax-Misox, 1390 – †1406.
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cipientis suo proprio nomine et nomine et vice omnium eius fratrum ex ipso nobille
et potente domino Gasparo de Sacho vere desedentium de legiptimo matrimonio,
nominative et generaliter de omni hereditate et sucessione paterna materna avia pro -
avia fraterna et sororia et de qualibet alia hereditate et sucessione sibi spectante
 pertinente et competented) ex quacumque linea parentelle tam asedente quam desen-
dente et de omni et toto eo, quod ei petere requirere causari molestare et perturbare
potuussetb) hinc retro usque hodie per testamentum et ab intestatoe) et quod decetero
petere requirere posset ab intestato tantum, et hoc cum omnibus suis iuribus et perti-
nentiis universsis integrum quocumque modo et quacumque ratione et occaxione
spec tan t(i bus) et pertinent(ibus) tam eidem egregie domine Catel ine quam dictis
 hereditat(i) et su ces sio n(i) superius dateb) cum omnibus suis iuribus et pertinetiis b). Et
eidem nobilli viro domino Alberto de Sacho fratri suo stipulanti suo et dicto nomi-
ne ut supra suprascripta egregia domina Catel ina parabulla consenssu et vollontate
ut supra dedit cessit atque mandavit omnia sua iura omnesque suas actiones et ratio-
nes realles et personalles utilles et directas et ypotecharias privilegia et prerogativas et
omnes suas exceptiones deffensiones retentiones replicationes et quelibet alia sua iura
et beneffitia universsa eidem egregie domine Catel ine integrum spectantes pertinen-
tes et competentes et spectant(ia) pertinent(ia) et competent(ia) quocumque modo in
predictis pro predictis et super predictis hereditat(e) et sucession(e) superius venditis
et datis cum omnibus suis iuribus et pertinetiis b) ita ut decetero, ut suprascriptus no-
billis vir dominus Albertus de Sacho emptor stipulans suo et dicto nomine omnium
suorum fratrum ut supra sit et sucedat in locum ius et statum universsum suprascripte
egre gie domine Catel ine de suprascriptis hereditat(e) et sucession(e) ut supra datis et
venditis ut supra cum omnibus suis iuribus et pertinetiis b) et eas hereditate(m) et
suces sio ne(m) habeat teneat et possideat et de ipsis fatiat et facere possit iure proprii
in perpetuum, quitquid facere voluerit, sine contradictione suprascripte egregie domi-
ne Catel ine nec eius heredum nec allterius persone comunis collegii capituli et uni-
verssitatis. Insuper ad maiorem cautellam et firmitatem huius contractus suprascripta
egregia domina Catel ina parabulla consenssu et vollontate ut supra intervenientibus
dedit et concessit eidem nobili viro domino Alberto de Sacho fratri suo stipulanti
suo et dicto nomine ut supra plenam parabulam et licentiam intrandi et haprendendi
sua propria auctoritate corporalem possessionem et tenutam et quaxi suprascripte he-
reditatis et sucessionis ut supra vendite et date cum omnibus suis iuribus et per ti ne -
tiis b), et interim, donec intraverit dictam corporalem possessionem et tenutam vel
quaxi aprenderit, exnunc prout extunc suprascripta egregia domina Catel ina para-
bula consenssu et vollontate ut supra intervenientibus constituit se suprascriptas he-
reditate(m) et sucessione(m) ut supra vendit(am) et datam ut supra cum omnibus suis
iuribus et f) pertinetiis b) nomine et vice suprascripti nobillis viri domini Albert i de
Sacho fratris sui stipulantis suo et dicto nomine ut supra tenere et possidere et quaxi
abdicando a se omne ius dominii et possessionis et in ipsum nobillem virum domi-
num Albertum de Sacho stipulantem suo et dicto nomine ut supra penitus transfe-
rendo eumque fatiendo et constituendo verum dominum et possessorem suo et dicto
nomine ut supra de predictis prout in rem suam propriam suo proprio minesterio et
facto, in quaquidem fine remissione reffutatione venditione dato et censsioneb) in pre-
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dictis omnibus et singulis suprascriptis suprascripta egregia domina Catel ina para-
bulla consenssu et vollontate ut supra promixit et convenit solepniterb) per stipulatio-
nem obligando se et omnia sua bona pignori presentia et futura suprascripto nobilli
viro domino Alberto de Sacho fratri suo stipulanti suo et dicto nomine ut supra eis-
que et suis heredibus suis et sucessoribus decetero et omni tempore suprascriptam he-
reditatem et sucessionem ut supra datam et venditam cum omnibus suis iuribus et
pertinetiis b) deffendere et guarentare ab omni persona comuni collegio capitulo et uni-
verssitate et etiam se decetero et omni tempore stare esse et permanere tacitam quie-
tam et contentam et quod fatiet et cum effectu curabit, quod omnes alie persone per-
petuis temporibus stabunt erunt et permanebunt tacite et contente in hac presenti fine
et venditione et nulo tempore contra facere nec contra venire aliqua ratione vel causa
omnibus suis propriis expenssis dampnis et interesse et sine aliquibus expenssis
dampnis et interesse suprascripti nobillis viri domini Albert i de Sacho et eius fra-
trum natorum et nascitorum nec eorum heredum nec alicuius alterius persone comu-
nis collegii capituli et unverssitatis b), et hoc in pena et sub pena totius dampni et inter -
esse et omnium expensarum solempni stipulatione promissa et deducta, et hoc inteli-
gatur pro suo dato et facto tantum. Et pro qua fine reffutatione venditione dato et
censsioneb) et pro predictis omnibus et singulis suprascripta egregia domina Catel i-
na parabula consenssu et vollontate ut supra fuit et est contenta et confessa se recepis-
se et habuisse a suprascripto nobille viro domino Alberto de Sacho dante et solven-
te suo et dicto nomine omnium suorum fratrum ut supra nomine et ex causa dotis eius
libras mille ducentas octuaginta denariorum novorum in bonis denariis numeratis
tantum nomine et ex causa complete solutionis eius dotis et predictorum omnium et
singulorum, de quibus denariis hodie paulo ante dotata fuit per suprascriptum nobi-
lem virum dominum Petrolum de Sacho sponsum suum cum tercio pluri secun-
dum morem et consuetudinem vallis Mexolscine, renuntiando exceptioni non habi-
te non numerate et non recepte dicte pecunie et spey future numerationis et receptio-
nis huius carte dotis finis reffutationis venditionis dati et censsionisb) non ita facte et
predictorum omnium et singullorum non ita actorum et factorum et qualibet alia oca-
xione et exceptione remota et penitus renuntiata. Que vero suprascripta egregia domi-
na Catel ina parabulla consenssu et vollontate ut supra iuravit corporaliter ad sancta
dey evangelia manibus corporaliter tactis scripturis se perpetuo suprascripta omnia et
singula rata firma et valida habere et tenere et nulo tempore contra facere nec contra
venire contra predicta aliqua ratione vel causa iuris seu facti comunis vel specialis.
Actum Mexochi g) estra castrum de Mexocho super mota de Cugaxio8 prope
murum dicti castri de Mexocho. Unde plures. Interfuerunt ibi testes noti vocati et
rogati Andriolus de Seda9 filius condam Parui de Inders l ia10 de Mexocho, qui
stat in Seda, Origus filius condam ser Balsari de Inders l ia de Mexocho, Origus
filius condam Martini de Arua11 de Mexocho, Albertus filius condam domini
presbiteri Henrici de Cremeo12 de Mexocho, Zanus dictus Lombardus filius
condam Guil ie lmi de Somuico de Souazia13 habitator Lexi i 14 ad Mexochum,
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4625. 8Cugias, Gem. Mesocco. – 9Seda, ebd. – 10Andergia, ebd. – 11Darba, ebd. – 12Crimei, ebd. –
13Soazza, Kr. Mesocco. – 14Leis, Gem. Mesocco.

   5

   10

   15

   20

   25

   30

   35

   40

141271_Buendner_VIII_200-299.qxp_141271_Buendner_VIII  05.11.18  11:58  Seite 249



Gianus sartor filius condam Inuerardi dicti Mota de Inders l ia de Mexocho,
Dominigetus filius condam Petr i Genzi i de Anzono15 et pro vigerio et teste Al-
bertus filius condam Armani de Rossino de Lexio omnes de Me xo cho.
(ST) Ego Petrolus notarius filius condam Biaxini Lafranchol i de Locarno16 ha-
bitator in castro Mexochi hoc instrum entum finis reffutationis venditionis et dati
rogatus tradidi scripssii et me subscripsi. 
a) Verzierte Initiale J, 8,4 cm lang. – b) A. – c) An y korr. – d) p mit überflüssigem Kürzungsstrich. –
e)Mit überflüssigem Kürzungsstrich. – f ) Es folgt et irrt. wiederholt. – g) Es folgt durchgestrichen exs.

4626.                                                                                         Mesocco, 24. April 1391
Petrolus von Sax-Misox von Grono verpfändet seiner Gemahlin Katharina von Sax-Mi-
sox seine Güter für 1920 Pfund, 1280 Pfund sind Mitgift von ihrem Vater Kaspar von
Sax-Misox und 640 Pfund Morgengabe von Petrolus.

Or. (A), A di Stato Milano, Trivulzio A Novarese, cartella 23. – Pg. 35/40 cm. – Rückvermerk
(gleich zeitig): Instrumentum dotis egregie ac nobillis domine domine Catelline nate olim bone memo-
rie domini Gaspari de castro Mexochi sibi factum per nobillem dominum Petrollum de Sacho de Fio-
ranzana de Agrono. 1391. – Geschrieben vom Notar Petrolus Lafrancholi von Locarno, ST Abb. 44.

Zu den Namen vgl. Nr. 4625.

Regest: Santi, Regesti, S. 4, Nr. 31.

Ina) nomine domini amen. Anno a nativitate eiusdem milessimo trecentesimo nona-
gesimo primo, die lune vigesimo quarto mensis aprillis, indictione quartadecima. No-
billis vir L dominus Petrol lus de Sacho filius condam nobillis domini Grigori i de
Sacho de Fioranzana de Agrono vallis Mexolscine diocixis Curienssis invi sti -
vit et invistit iure et nomine L pignoris et consulti et iure et nomine dotis et anteffacti
seu donationis propter nuptias egregiam dominam Catel inam sponsam suam et
nu(n) dum ab eo ductam et filiam L nobillis et potentis domini Gaspari i de Sacho de
castro Mexochi diocixis Curienssis et totius vallis Mexolscine domini generallis,
nominative de omnibus et super omnibus suis bonis et rebus mobilibus et inmobilibus
seseque moventibus et nominibus debitorum iuribus et actionibus presentibus et fu-
turis, et hoc de libris et pro libris mille novem centum viginti denariorum novorum
inter dotem et anteffactum seu donationem propter nuptiasb), ex quibus vero denariis
ut supra contentus et confessus fuit et est suprascriptus nobillis dominus Petrolus de
Sacho se recepisse et habuisse ab ipsa egregia domina Catel ina sponsa sua in dotem
seu ab egregio nobille ac potente domino Gasparo de Sacho patre suo dante et sol-
vente pro ea et eius nomine libras mille ducentas octuaginta denariorum novorum no-
mine et ex causa dotis eius tantum, renuntiando exceptioni non habite non numerate
et non recepte dicte pecunie et spey future numerationis et receptionis huius carte do-
tis non ita ut premititur facte et predictorum infradictorum omnium et singulorum
non ita factorum et exceptioni doli mali infactum metus causa et sine causa vel iniusta
causa erroriis fictitii simulati contractus et qualibet alia ocaxione et exceptione remo-
ta et penitus renuntiata. Alias vero libras sexcentum quadraginta denariorum novo-
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rum, que suprehabundant a dictis libris mille ducentum octuaginta denariorum no -
vorum supra usque ad completum numerum librarum mille novem centum viginti
dena rio rum novorum dotis et [an]teffacti c) seu donationis propter nuptiasb), dictus
nobillis dominus Petrolus de Sacho fecit et contullit eidem egregie domine Catel i-
ne sponsse sue titullo donationis propter nuptiasb) sicut capit de duabus tres secun-
dumb) morem et consuetudinem vallis Mexolscine. Quas omnes libras mille novem
centum viginti denariorum novorum inter dotem et anteffactum seu donationem
propter nuptiasb) seu predictas libras mille ducentas octuaginta denariorum novorum
nomine dotis tantum suprascriptus nobillis vir dominus Petrolus de Sacho pro mi -
xit et convenit solempniter per stipulationem obligando se et omnia sua bona pignori
presentia et futura suprascripte egregie domine Catel ine sponsse sue sibi aut suo cer-
to misso nuntio et procuratori dare solvere et restituere, si et quandocumque causus
exigendi dotis et anteffacti seu dotis tantum exstiterit, prout ipse causus cucurit, quod
deus advertat, et hec omnia cum omnibus alimentis expenssis dampnis et interesse et
melioramento monete ceterisque accessionibus, que inde fierent current et substine-
rentur tam in iuditio quam estra iuditium pro suprascripta dote et anteffacto seu pro
ipsa dote tantum petendis exigendis et habendis seu petenda exigenda et habenda post
causum eventum, et hec omnia in bonis et d) sufitientibus alimentis et in bonis dena-
riis numeratis tantum et non in cartis notis nec nominibus debitorum comunis vallis
Mexolscine nec alicuius alterius comunis nec in aliqua alia re nec substantia contra
vollontatem suprascripte egregie domine Catel ine, ita eo acto et pacto inter eos ex-
presse habito et convento, videllicet quod pro predictis omnibus et singullis liceat et
licitum sit suprascripte egregie domine Catel ine sponsse sue ubique locorum et ter-
rarum post causum eventum suprascriptum nobillem dominum Petrolum de Sacho
sponssum suum realiter et personaliter convenire capere et detinere et in carceribus
quoque includere ponere et tenere et de suis bonis [e]t c) rebus ubique accipere robare
et con[te]stare c) in solutum retinere eius propria auctoritate et sine auctoritate iudicis
alicuius et impune usque ad plenam et integram solutionem et satisfactionem predic-
torum omnium et singulorum, renuntiando omnibus statutis consciliis legibus pro-
vixionibus et ordinamentis comunis vallis Mexolscine et cuiuslibet alterius comu-
nis factis et fiendis in contrarium super cartis notis et nominibus debitorum comunis
vallis Mexolscine et e) cuiuslibet alterius comunis vel aliis rebus dandis f) suis credi-
toribus in solutum et illis legibus et iuribus, quibus cavetur, ne aliquod liberum [cor] -
pus c) pro pecunia vel debito capiatur, et beneffitio ceden(di) bonis suis et privilegio
sui fori et generaliter omni alteri iuri legum auxilio alegationi et deffensioni omnique
probationi in contrarium. Insuper ad maiorem cautellam et firmitatem predictorum
omnium et singulorum suprascriptus nobillis dominus Petrolus de Sacho dedit et
concessit eidem egregie domine Catel ine sponsse sue plenam parabulam et licen-
tiam intrandi et haprendendi sua propria auctoritate corporalem possessionem et te-
nutam et quaxi suprascriptorum omnium et singulorum suorum bonorum et rerum
mobilium et inmobilium presentium et futurorum, et interim, donec intraverit, dic-
tam corporalem possessionem et tenutam vel quaxi aprendeat, exnunc prout extunc
suprascriptus nobillis dominus Petrolus de Sacho constituit se suprascripta omnia
et singula sua bona et res mobilles et inmobilles ut supra nomine et vice suprascripte
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domine Catel ine sponsse sue tenere et possidere, et hoc donec quod eidem egregie
domine Catel ine sponsse sue de predictis omnibus et singulis plene fuerit soluta et
integre satisfacta. Qui vero suprascriptus nobillis dominus Petrolus de Sacho iura-
vit corporaliter ad sancta dey evangeliab) manibus tactis scripturis se perpetuo et omni
tempore predicta omnia et singula habere et tenere rata et firma et nulo tempore
contra facere nec contra venire contra predicta nec aliquod predictorum aliqua ratio-
ne vel causa iuris seu facti comunis vel speciallis. Actum Mexochi estra castrum de
Mexocho super mota de Cugaxio prope murum dicti castri de Mexocho. Unde
plures. Interfuerunt ibi testes noti vocati et rogati Andriolus de Seda filius condam
Parini g) de Inders l ia de Mexocho habitator in Seda, Origus filius condam ser
Balsari de Inders l ia de Mexocho, Origus filius condam Martini de Arua de
Mexocho, Albertus filius condam domini presbiteri Henrici i de Cremeo de
Mexocho, Zanus dictus Lombardus filius condam Guil ie lmi de Somuico de
Souazia habitator Lexi i ad Mexochum, Gianus sartor filius condam Inuerar-
di i dicti Mota de Inders l ia de Mexocho, Dominigetus filius condam Petr i
Genzi i de Anzono de Mexocho et pro vigerio et teste Albertus filius condam Ar-
mani de Rossino de Lexio omnes de Mexocho.
(ST) Ego Petrolus notarius filius condam Biaxini Lafranchol i de Locarno habi-
tator in castro Mexochi hoc instrumentum dotis rogatus tradidi scripssii et me sub-
scripsi. 
a) Verzierte Initiale J, 10 cm lang. – b)Mit überflüssigem Kürzungsstrich. – c) Kleines Loch im Pg. –
d) Es folgt getilgtes f. – e) Es folgt et irrt. wiederholt. – f ) Es folgt vel aliis rebus dandis irrt. wiederholt. –
g) Vgl. dagegen Parui in Nr. 4625.

4627.                                                                                                  Zuoz, 6. Mai 1391
Heinrich Planta von Zuoz verkauft den Vögten der Kirche SS.Nikolaus und Ulrich in
Chapella ein Gut in Susauna unter Vorbehalt des Wiederkaufsrechts innert 7 Jahren.

Or. (A), StaatsA GR Chur, A I/18m Nr.19, auf dem gleichen Pg. wie Nr. 4618. – Pg. 23/19 cm. –
Geschrieben vom Notar Johannes de Galet(is), ST Abb. 40.

Druck: O. P.Clavadetscher, BMbl. 1968, S. 83, Nr.12.

Anno domini millessimo tricentessimo nonagessimo primo, die sabbati sexto mensis
madii, inditione quartadecima. L Ser Hanrichus Planta filius condam ser Raw
Plan te1 de Zuz2 fecit et facit venditionem sub pacto luendi annuatim in festo sanc-
ti L Martini pro infrascripto precio in manibus Zuz Lanzoni, Andree Zani et
Jaco bi Squinzi recipientium nomine tantum ecclesie sanctorum Nicolay et L Vl-
dorici 3, cuius sunt advocati regimine, nominatim de masaricio uno iacenti in Zoza-
na4, quod tenet Laurencius Fer le, solvens libras septem annuatim et cui coheret a
mane a meridie comunis, assero sancti Nicolay, via comunis et Dulr ic i Zozane et
a nul(la) h(ora) Jacobi Munzi, salvo sique alie vel aliter ibi reperiuntur coherentie,
quod semper in hac carta vere et iuste intelligantur esse appossite et deducte, et hoc
cum omnibus suis iuribus et pertinentiis asculis pasculis viis semittis affinantiis ter-
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4627. 1Heinrich (1367–1403) u. Peter (Ray) (1355–1367) Planta. – 2Zuoz, Kr. Oberengadin. – 3Kirche
u. Hospiz SS.Nikolaus u. Ulrich in Chapella, Gem. S-chanf, ebd. – 4Susauna, Gem. S-chanf.

   5

   10

   15

   20

  25

  30

  35

   40

141271_Buendner_VIII_200-299.qxp_141271_Buendner_VIII  05.11.18  11:58  Seite 252



minis ingressibus et egressibus pro precio librarum ducentarum et septuaginta sex me-
dianorum. Quam venditionem promissit suprascriptus venditor obligando omnia sua
bona pignori presentia et futura deffendere et guarentare omni tempore dicte ecclesie
ab omni homine et persona iure et ratione sine dampno et dispendio suprascripte
ecclesie. Insuper dictus venditor dat et dedit plenam parabollam et licenciam dictis
advocatis nomine dicte ecclesie intrandi in possessionem, cum talli pacto, quod quan-
documque advocati ecclesie predicte elapsis a) septem annis amonerent suprascriptum
venditorem tribus mensibus ante festum sancti Mart ini, quod predictum bonum re-
dimat et si non redimeret infra dictum terminum, quod tunc dicti advocati deinde de
dicto bono faciant tamquam de alliis bonis propriis b) dicte ecclesie sine contradictione
venditoris. Pro qua venditione suprascriptus venditor fuit et est contentus et confes-
sus habuisse et recepisse a suprascripta ecclesia libras CCLXXVI medianorum, et hoc
instrumentum semper meliorandi per conscilium proborum virorum, quandocumque
neccesse fuerit. Actum Zuz. Interfuerunt ibi isti testes rogati et vocati Petrus filius
condam Fedrici Lanzi, Andreota filius condam Petr i de Zozana et Petrus
 filius condam Iohannis Maliauake de Zuz omnes noti.
(ST) Ego Johannes imperialli auctoritate notarius vallis Engnadine5 filius Iohan-
nis de Samadino6 hoc instrumentum tradidi et scripsi.
a) An ela korr. – b) An is korr.

4628.                                                                                                  Chur, 8. Mai 1391
Bischof Hartmann von Chur verkauft an Hans Trüller und dessen Gemahlin Else Güter
in Chur.

Or. (A), BAC, 013.0612. – Pg. 34,5/27 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 340; 2. Abb. 2. – Rückvermerk (15.
Jh.): Redempta a relicta Jo. Truller pro CLXXIII fl. Ren. II bl. per episcopum Johannem1; (andere
Hand): Solvit censum XXIIII lb hall. vnd III schoffel korn. 

Regest: Liechtenstein. UB I/1, S. 294 (irrt. zum 3.Mai).

Wir Hartman von gottes genaden byschoff ze Chur2 kundent allen den, die disen
brief sehend oder horend lesen, vnd veriehent offenlich, das wir mit gemainem L rat
willen vnd gunst der erwirdigen herren des tumbropst des tegans vnd des capitels ge-
mainlich des tumes ze Chur durch notdurft vnd nutz willen L vnsers gotzhus verkoft
hand vnd verkoffend mit vrkund diss briefs vff ain widerkoff dem erbern knecht
Hansen Tru l ler vnserm burger ze Chur, Els inen L siner elichen wirtinen vnd iren
erben diss nachgeschriben guter, die vnser vnd vnsers gotzhus ze Chur sind, des er-
sten ain bunten genant ze Sal isch3, die man zelt fur zwo manmat wisen, ist gelegen
vor dem Vndren Tor4 vnder dem weg ze Sal isch, item ze Campadels 5 sechs man-
mat wisen, item ze ober Praw Serin6 och sechs manmat wisen, die der Fi l io l och
vnser burger von vns vmb ain zins gehept hat, item von sechs manmat wisen, die
Hans Thomas buwt, zwo Churwa l sch7 mark iarlichs gelts, vnd ainer juchart akers
gelegen ze Cai la Rodunda3, vnd von zwai mal akers gelegen ze Malar 3, die och der 
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4627. 5Oberengadin, Tal u. Kr. – 6Samedan, Kr. Oberengadin.

4628. 1Johannes III. Ambundii (1416–1418) oder Johannes IV. Naso (1418–1440), Bischöfe v. Chur. –
2Hartmann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416. – 3Name abg., Stadt Chur. – 4Untertor, ebd. –
5Campadels, ebd. – 6Prasseri, ebd. – 7Churwälsche = churrätische Münze.
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ietzgenant Hans Thomas buwt, dry scheffel gersten iarlichs gelts, mit allen iren rech-
ten nutzen vnd gewonhaiten, das er die haben vnd niessen sol vmb anderhalb hundert
Churwa l sch marken, ie acht phunt Mailesch8 fur ain mark ze raiten, dero wir gar
vnd gentzlich von im gewert vnd bezalt sind vnd die och in vnsers egedachten gotzhus
notdurft vnd nutz bekert hand. Vnd habend die egenanten guter vnd zins verkoft mit
der beschaidenhait vnd geding, das wir vnser nachkomen oder das capitel ze Chur, so
ain ainwelliger byschoff enwer, die vorgeschriben guter vnd zins all mit allen iren
rechten nutzen vnd gewonhaiten vmb anderhalb hundert der vorgeschriben Chur-
wa l sch marken wider koffen mugent, wenn wir wellent, von dem egenanten Hansen
Tru l ler, Els inen siner wirtinen vnd iren erben, doch mit der beschaidenhait, ist,
das wir vnser nachkomen oder das capitel ze Chur, so ain byschoff enwar, die egenan-
ten guter vnd zins vor sant Johans tag des Tof fers ze sunnwendi her wider an vns
vnd vnser gotzhus vmb das egeschriben gelt koftind, so sind die nutz vnd zins all des
selben jars vnd dannen hin eweklich an vns vnser nachkomen vnd gotzhus gefallen an
all widerred vnd sumnist. Koffend aber wir die egeschriben guter vnd zins nach dem
ebenempten sant Johans tag, so sond die nutz vnd zins von den selben gutern dem
vorbenempten Hansen Tru l ler, Els inen siner elichen wirtinen vnd iren erben des
selben jars werden vnd aber dannen hin vns vnd vnserm gotzhus gentzlich vnd gar
von inen ledig vnd loz sin an menlichs sumung vnd widerred. Es ist och berett vnd ge-
dingot, das der egenanten Hans Tru l ler, Els i sin elich wirtin vnd iro erben iru recht
an den vorgeschriben gutern vnd zinsen nach diss briefs sag versetzen oder verkoffen
mugent, ob si wend, doch vns vnserm gotzhus vnd nachkomen an vnser aigenschaft
vnd rechten vnschadlichen mit guten truwen an geuerd. Vnd des ze vrkund so haben
wir egenanter byschoff Hartman vnser insigel haissen henken an disen brief vnd ha-
bent och darzu ze merer sicherhait erbetena) die erwirdigen herren den tumprobst den
tegan vnd das capitel gemainlich ze Chur, das si des capitels insigel och hand gehenkt
an disen brief zu vnserm insigel. Wir graff Rudolf von Werdenberg von Sant-
gans9 tumprobst, Rudolf von Trostberg10 tegan vnd das capitel gemainlich des tu-
mes ze Chur veriehent offenlich an disen brief, das alles das, so hie ob an disen brief
geschriben stat, mit vnserm guten willen vnd gunst beschehen ist, vnd des ze stater
worhait aller obgeschriben dingen vnd durch ernstlicher bett wegen vnsers egenanten
genadigen herren byschoff Hartmans so haben wir vnsers capitels insigel och ge-
henkt an disen brief vns vnd dem capitel vnschadlichen. Der geben ist ze Chur an
dem nachsten mentag nach des hailigen crutzes tag in dem mayen, do man zalt von
Cristus geburt druzehenhundert jar, darnach in dem ain vnd nuntzigostem jar. 
a) An t korr. 

4629.                                                                                                Rom, 18. Mai 1391
Papst Bonifaz IX. bestätigt die Resignation von Anton von Stubay als Elekt von Chur,
befreit ihn vom Hindernis der illegitimen Geburt und erlaubt ihm, das Amt des Propstes
in Wien anzunehmen. 
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Registereintrag (R), Vatikan.A, Reg. Lat. 1, f.182.

Regest: Rep. Germ. II, Sp. 83. 

Bonifatius etc. dilecto filio Antonio electo Curiensi 1 salutem etc. Personam tuam
nobis et apostolice sedi devotam tuis exigentibus meritis paterna benivolencia prose-
quentes illa tibi libenter concedimus, que tibi fore conspicimus oportuna. Dudum
siqui dem felicis recordacionis Urbanus papa VI predecessor noster ecclesie Cu -
r ien s i tunc pastoris solacio destitute de persona tua duxit auctoritate apostolica pro-
videndum preficiendo te illi in episcopum et pastorem2. Postmodum vero pro parte
tua nobis significato, quod tu, cum quo ut asserebasa), ut non obstante defectu nata -
lium, quem pateris de presbitero genitus et soluta, ad omnes eciam sacros ordines pro-
moveri et beneficium ecclesiasticum, eciam si curatum foret, recipere et retinere libe-
re et licite posses, extiterat dumtaxat auctoritate apostolica dispensatum, de quo in
litte ris apostolicis super provisione et prefectione predictis confectis nulla extiterat
mencio facta. Nos tunc premissa habentes rata et grata tecum, ut curam regiminis et
administracionis eiusdem Curiensis et alterius cuiuscumque cathedralis ecclesie, si
ad eam alias te canonice transferri contingeret, libere recipere illamque in spirituali-
bus et temporalibus regere licite valeres, per nostras litteras duximus dispensandum et
subsequenter nos de persona venerabilis fratris nostris Georgi i episcopi Triden -
t ini 3 tunc prepositi ecclesie omnium sanctorum Wienniensis 4 Patauiensis 5

 dio cesis notarii nostri ecclesie Tridentine tunc eciam pastore carenti auctoritate
predicta duximus providendum preficiendo ipsum eidem ecclesie Tridentine in epi-
scopum et pastorem, prout in eisdem et quibusdam aliis diversis nostris litteris ple -
nius continetur. Cum autem, sicut exhibita nobisb) nuper pro parte tua peticio conti-
nebat, tu ex certis causis legitimis regimini et administracioni predictis eiusdem eccle-
sie Curiensis in manibus nostris cedere proponas et dilectus filius Albertus senior
dux Austr ie6, cum ad seniorem ducem Austr ie pro tempore existentem ius patro-
natus prepositure predicte ecclesie omniumsanctorum ac presentandi personam ydo-
neam Romano pontifici pro tempore existenti ad ipsam preposituram ex speciali
 privilegio sedis apostolice pertineat, dictam preposituram, que per promocionem dic-
ti Georgi i episcopi per nos de ipso factam et munus consecracionis eidem Georgio
episcopo de mandato nostro extra Romanam curiam impensum ad presens vacare
dicitur, desideret tibi conferri, pro parte tua fuit nobis humiliter supplicatum, ut in
eventum, quo cessionem huiusmodi per te fieri et per nos admitti tibique dictam pre-
posituram sic vacantem ut prefertur canonice conferri contingant, ut huiusmodi non
obstante defectu natalium eandem preposituram, que dignitas principalis in ipsa
 ecclesia omniumsanctorum, cui cura inminet animarum existit, postquam tibi taliter
collata fuerit, ut prefertur, recipere et retinere libere et licite valeas, dispensare de
 speciali gracia dignaremur. Nos igitur eandem personam tuam propter grandia virtu-
tum merita, quibus illam altissimus insignivit favoribus graciosis, prosequi volentes
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4629. 1Anton v. Stubay (Stubaital, Tirol), 1388 oder 1389 zum Bischof v. Chur ernannt (Nr. 4566), resig -
niert vor dem 18.Mai 1391. – 2Nr. 4566. – 3Georg I. v. Liechtenstein, 1390–1419 Bischof v. Trient. –
4Kollegiatstift des Stephansdoms in Wien (1358 in der Allerheiligenkapelle in der Hofburg gegründet 
und 1365 in den Stephansdom umgesiedelt, seitdem ist Allerheiligen das zweite Patrozinium des Doms). –
5Diözese Passau. – 6Albrecht III. v. Österreich, 1350 – †1395.
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tecum, ut postquam cessionem ipsam feceris, dictamc) preposituram ut prefertur, si
illa tibi ut premittitur canonice conferatur, recipere et retinere libere et licite valeas
predicto defectu et Pictauensis concilii 7 et quibuscumque aliis constitucionibus
apostolicis ac statutis et consuetudinibus predicte ecclesie omnium sanctorum contra-
riis iuramento confirmacione apostolica vel quacumque firmitate alia roboratis ne-
quaquam obstantibus de uberioris dono gracie tenore presencium dispensamus. Nulli
ergo etc. nostre dispensacionis infringere etc. Siquis autem etc. Datum Rome apud
sanctum Petrum, quintodecimo kl. iunii, pontificatus nostri anno secundod).
a) An b korr. – b) Es folgt durch Unterstreichung getilgt nobis. – c) dictam über der Zeile nachgetragen. –
d) Nach anno folgt durchgestrichen primo und mit Verweiszeichen am rechten Rand in secundo korr. 

4630.                                                                                                Chur, 25. Mai 1391
Propst und Konvent von St.Luzi in Chur verleihen an Walter Hasler und dessen Ge-
mahlin Elsbeth ihren dritten Teil eines Hauses mit Hofstatt in Chur zu Erblehen. 

Or. (A), BAC, 013.0613. – Pg. 30,5/16 cm. – 2 Siegel, 1. stark besch., Abb.127; 2. fehlt.

Abschr. (B), 15. Jh., ebd., 021.02 (Cartular B), f. 283.

Regest: Mohr, Cod. dipl. IV, 158.

Wir V l r ich probst vnd der conuent gemainlich des gotzhus sant Lutzien1 kundent
mit disem brief allen dien, die in sehent oder L horent lesen, vnd veriehent offenli-
chen, das wir ainhelklichen fur vns vnd fur vnser nachkomen recht vnd redlichen ge-
lihen hand vnd L verlihent wissentlichen mit krafft dis briefs dem erberen man Wa l-
t in Haslern Cuntzen Haslers sun vom Obern Wald2 burgerer a) ze Cur L Els-
bethen siner elichen husfrowen vnd iren liberben, die su ze sament hand, vnsern
drittentail ains huses vnd hofstatt mit kellr vnd kemnaten, vnd sint die andern zwen
der corherren ze Cur. Das selb hus vnd hofstatt ist ze Cur in der statt an dem Obren
Markt3 gelegen, stosset vornezu vnd hindenzu an die gemainen strassan, ainhalb an
Hainrichs Zwikken hus, andrenthalb an der Fu rbassinen hofstatt, also vnd mit
dem gedingt, das su das selb hus vnd hofstatt mit aller zugehort sond buwen haben
vnd niessen besetzzen vnd entsetzzen vnd vns vnd vnsren nachkomen da von jarli-
chen ze mittem merzen an geuerd ze rechtem zins vnuerzogenlichen richten vnd ge-
ben ain pfund Mailesch4 vnd dien corherren zwai pfund Mailesch, die wil Hanns
Basel iga lebt, vnd wenn der nit ist, so sond su vns danenhin aber jarlichen ze mittem
merzen acht pfund Mailesch ze zins geben, des werdent vns sechs schilling pfenning
vnd dien corherren vierzehen schilling pfenning an alle geuerd. Vnd richtent su den
eben(empten) zins nit jarlichen ze mittem merzen an geuerd oder das su dar vmb mit
vnserm guten willen nit belibint, so ist vns vnd vnsren nachkomen vnser drittentail
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4629. 7Das Konzil v. Poitiers 1078 legte ein Verfahren betr. die Zulassung eines Unehelichen zu den höheren
Weihen fest.

4630. 1Ulrich Mayerhofen, 1386–1407 Propst des Prämonstratenserklosters St.Luzi in Chur. – 2Der
«grosse Wald» im Flimser Bergsturzgebiet, Gem. Flims, Kr. Trins, u. Gem. Laax, Kr. Ilanz. – 3Name abg.,
Stadt Chur. – 4Mailänder Münze.

   5

  10

  15

  20

   25

   30

   35

  40

141271_Buendner_VIII_200-299.qxp_141271_Buendner_VIII  05.11.18  11:58  Seite 256



des huses vnd lehen zinsfellig worden von inen vnd iren liberben ledig vnd los an alle
widerred. Wari och, das su oder iro liberben iro recht an dem obgeschriben hus vnd
lehen versetzzen oder verkoffen woltint, das mugent su tun mit vnser vnd dero corher-
ren wissent, doch also vns vnd vnsren nachkomen rechten vnd gedingten 1nschadlich.
Wir vnd vnser nachkomen sullent och des obgenanten Wa l t i s Haslers, Elsbethen
siner husfrowen vnd iro liberben, so su nit sint, vmb dis obgeschriben drittentail des
huses vnd lehen gut weren sin nach recht an gaistlichem vnd an weltlichem gericht,
wenn wie vnd wa su des notdurftig werden, vnd sullent das tun mit guten truwen an
alle geuerd. Das dis alles von vns vnd von vnsren nachkomen wâr vest vnd stat belib,
des ze vrkund vnd merer sicherhait henkent wir obgenanten prost a) vnd conuent vns-
ru insigel fur vns vnd fur vnser nachkomen an disen brief. Der geben ist ze Cur an
sant Vrbans tag, do man zalt von Cristi geburt druzehenhundert jar ains vnd nunzig
jar.
a) A. 

4631.                                                                                                Chur, 25. Mai 1391
Das Domkapitel Chur verleiht an Walter Hasler von Chur und dessen Gemahlin Els-
beth zwei Drittel eines Hauses mit Hofstatt in Chur zu Erblehen.

Or. (A), StadtA Chur, A I/1.26.05. – Pg. 28,5/17,5 cm. – 2 Siegel, 1. fehlt; 2. Abb. 2.

Wir graf Rudolf von Werdenberg von Sangans1 tumprobst, Rudolf von Trost-
berg2 dechan vnd das capitell gemainlich L des tums ze Cur kundent mit disem brief
allen dien, die in sehent oder horent lesen, vnd veriehent offenlichen, das wir ain-
helk(lich) L fur vns vnd fur vnser nachkomen recht vnd redlichen gelihen hand vnd
verlihent wissentlichen mit krafft dis briefs dem L erberen man Wa l t in Haslern
Cuntzen Haslers sun von Obern Wald3 burger ze Cur, Elsbethen siner elichen
husfrowen vnd iren liberben, die su ze sament hand, so su nit sint, vnser zwen tail ains
huses vnd hofstatt mit kellr vnd kemnaten, vnd ist der drittail des gotzhus sant Lu -
tz ien4. Das selb hus vnd hofstatt ist ze Cur in der statt an dem Obren Mark5 gele-
gen, stosset vor(nen)zu vnd hindenzu an die gemainen strassan, ainhalb an Hain-
r ichs Zwikken hus vnd andrenthalb an der Fu rbassinen hofstatt, also vnd mit
dem gedingt, das su das selb hus vnd hofstatt mit aller zugehort sond buwen haben
vnd niessen besetzzen vnd entsetzzen vnd vns vnd vnsren nachkomen da von jarli-
chen ze mittem merzen an geuerd ze rechtem zins vnuerzogenlichen richten vnd ge-
ben zwai pfund Mailesch6 vnd sant Lutzier ain pfund Mailesch, die wil Hanns
Basel iga lebt, vnd wenn der nit ist, so sond su vns dannenhin aber iarlichen ze mit-
tem merzen acht pfund Mailesch ze zins geben, des werdent vns vierzehen schilling
pfenning vnd sant Lutzier sechs schilling pfenning an alle geuerd. Vnd richtent su
den eben(empten) zins nit ze mittem merzen jarlichen an geuerd oder das su dar vmb
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4631. 1Rudolf v. Werdenberg-Sargans, 1380–1433 Dompropst. – 2Rudolf v. Trostberg, vgl. Nr. 4429, 
Anm. 3. – 3Der «grosse Wald» im Flimser Bergsturzgebiet, Gem. Flims, Kr. Trins, u. Gem. Laax, Kr. Ilanz.
– 4Prämonstratenserkloster St.Luzi in Chur, vgl. Nr.4630. – 5Name abg., Stadt Chur. – 6Mailänder
 Münze.
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mit vnsers capitells amman guten willen nit belibent, so ist vns vnd vnsren nachko-
men vnser zwen tail des huses vnd lehen zinsfellig worden von inen vnd iren liberben
ledig vnd los an alle widerred. Wari och, das su oder iro liberben iro recht an dem ob-
geschriben lehen versetzzen oder verkoffen woltint, das mugent su tun mit vnser vnd
ains probst von sant Lu tzien wissent, doch also vns vnd vnsren nachkomen rechten
vnd gedingten vnschadlich. Wir vnd vnser nachkomen sullent och des obgenanten
Wa l t i s Haslers, Elsbethen siner husfrowen vnd iro liberben, so su nit sint, vmb
dis obgeschriben zwen tail des huses vnd lehen gut weren sin nach recht an gaistli-
chem vnd an weltlichem gericht, wenn wie vnd wa su des notdurftig werdent, vnd sul-
lent das tun mit guten truwen an alle geuerd. Das dis alles von vns vnd von vnsren
nachkomen wâr vest vnd stat belib, des ze vrkund vnd merer sicherhait henkent wir
obgenanten graf Rudolf tumprobst vnd das capitell ze Cur vnsru insigel fur vns vnd
fur vnser nachkomen an disen brief. Der geben ist ze Cur an sant Vrbans tag, do
man zalt von Cristi geburt druzehenhundert jar ain vnd nunzig jar.

4632.                                                                                                Chur, 25. Mai 1391
Walter Hasler von Chur und seine Gemahlin Elsbeth stellen dem Domkapitel Chur
 einen Erblehensrevers für zwei Drittel eines Hauses mit Hofstatt in Chur aus.

Or. (A), StadtA Chur, A I/1.26.06. – Pg. 28/17 cm. – Siegel Abb. 320. – Rückvermerk (15. Jh.):
Reversalis Welti Hasler ex parte domus XIIII ß den.; (andere Hand): vnd sanct Luci VI ß d.; (andere
Hand): Reversalis domus Waltherri Hasler fab(ri); (andere Hand): Reversalis domus Waltheri Has-
ler fabri; (andere Hand): Reversalis Welti Hasler ex parte domus XIIII ß den.

Abschr. (B), um 1460, BAC, 021.01 (Cartular A), f. 202.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 4631.

Icha) Wa l t i Hasler Cuntzen Haslers sun vom Obern Wald burger ze Cur vnd
ich Elsbeth sin elich husfrow kundent mit disem brief L allen dien, die in sehent oder
horent lesen, vnd veriehent dien offenlichen, das vns vnd vnsern liberben, die wir ze
sament hand, die erwirLdigen vnser gnadigen herren . . ain tumprobst . . der dechan . .
vnd das capitell gemainlich des tums ze Cur iro zwen tail ains huses L vnd hofstatt mit
kellr vnd kemnatenb), vnd ist der drittail des gotzhus sant Lu tzien, das selb hus vnd
hofstatt ist in der statt ze Cur an dem Obern Markt gelegen, stosset vor(nen)zu vnd
hindenzu an die gemainen strassan, ainhalb an Hainrichs Zwikken hus, andrent-
halb an der Fu rbassinen hofstatt, also vnd mit dem gedingt, das wir das selb hus
vnd hofstatt sond buwen haben vnd niessen besetzzen vnd entsetzzen vnd inen da von
jarlichen ze mittem merzen an geuerd ze rechtem zins vnuerzogenlichen richten vnd
geben zwai pfund Mailesch vnd sant Lu tziern ain pfund Mailesch, die wil
Hanns Basel iga lebt, vnd wenn der nit ist, so sullent wir inen dannenhin aber iarli-
chen ze mittem merzen acht pfund Mailesch ze zins geben, des werdent inen vierze-
hen schilling pfenning vnd sant Lu tziern sechs schilling pfenning an all geuerd. Vnd
richtent wir den eben(empten) zins jarlichen ze mittem merzen an geuerdc) oder das
wir dar vmb mit iro capitells amman gutem willen nit belibint, so ist inen vnd iren
nachkomen iro zwen tail des huses vnd lehen zinsfellig worden von vns vnd von vns-

141271_Buendner_VIII_200-299.qxp_141271_Buendner_VIII  05.11.18  11:58  Seite 258



ren liberben ledig vnd los an alle widerred. Wari och, das wir oder vnser liberben vns-
ru recht an dem obgeschriben lehen versetzzen oder verkoffen woltint, das mugent wir
tun mit iro vnd ains probsts von sant Lu tzien wissent, doch also iro vnd iro nachko-
men rechten vnd gedingten vnschadlich. Die obgenanten vnser gnadigen lehenherren
sullent och vnser vnd vnser liberben vmb dis obgeschriben zwen tail des huses vnd
 lehen gut weren sin nach recht an gaistlichem vnd an weltlichem gericht, wenn wie
vnd wa wir des notdurftig werdent, vnd sond das tun mit guten truwen an alle geuerd.
Des alles ze vrkund vest vnd stat ze halten so haben wir den erberen man Hannsen
Boyen burger ze Cur erbetten, das er der cantzlery insigel an sins suns Jacobs statt
cantzlers ze Cur1, won der nit im land ist, fur vns vnd fur vnser liberben hât gehenkt
an disen brief, won wir aigen insigel nit habent. Das selb insigel ich eben(emp)ter
Hanns Boy durch dero obgenanten Wa l t i s Haslers, Elsbethen siner elicher hus-
frowen ernstlicher bett willen fur su baidu vnd fur iro liberben mir vnd minen erben
vnschadlich han gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Cur an sant Vrbans tag, do
man zalt von Cristi geburt druzehenhundert jar ains vnd nunzig jar.
a) Verzierte Initiale J, 4,3 cm lang. – b) Hier fehlt wohl gelihen hand. – c) Hier fehlt wohl nit.

4633.                                                                                                Chur, 25. Mai 1391
Hartmann Krös, Domherr und Pfarrer von St.Martin in Chur, verleiht an Hans Mayer
und seine Gemahlin Katharina eine Hofstatt der erwähnten Kirche zu Erblehen.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, Pfäfers. – Pg. 24/9,5 cm. – Siegel Abb. 335.

Regest: Wegelin, Reg. Pfävers, 304.

Icha) Hartman Kro s 1 corherr vnd kircherr sant Mart is ze Cur2 kund mit disem
brief allen dien, die in sehent oder horent lesen, vnd L vergich dien offenlichen, das ich
recht vnd redlichen gelihen han vnd verlich wissentlich mit krafft dis briefs dem erbe-
ren man Hannsen LMayer von sant Saluator3 burger ze Cur, Katherinen siner
elichen husfrowen vnd iren rechten liberben, so su nit sint, ain hofstatt L ghort an sant
Martis kirchen ze Cur in der statt bi iro hus gelegen, stosset vor(nen)zu vnd ainhalb
an die gemainen strâssan, andrenthalb an iro hus vnd hofstatt, hindenzu an iro stadel,
also vnd mit dem gedingt, das su die selben hofstatt sond buwen haben vnd niessen
vnd mir da von jarlichen vf sant Mart is tag ze rechtem zins vnuerzogenlichen richten
vnd geben funf schilling pfenning Costenzer muns an alle geuerd. Ich sol och vmb
die selben hofstatt vnd lehen iro gut wer sin fur all ansprach an gaistlichem vnd an
weltlichem gericht, wie su des notdurftig werdent, vnd sol das tun mit guten truwen
an alle geuerd. Des alles ze vrkund vest vnd stat ze halten henk ich obgenanter Hart-
man min insigel an disen brief. Der geben ist ze Cur an sant Vrbans tag, do man zalt
von Cristi geburt druzehen hundert jar ains vnd nunzig jar. 
a) Verzierte Initiale J, 4,2 cm lang.
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4632. 1Jakob Boy, 1386–1391 Kanzler in Chur.

4633. 1Hartmann Krös, 1383 Domherr, 1385 – †1411 Domcustos. – 2St.Martin, Pfarrkirche in Chur. –
3St.Salvator, abg. Kirche ebd.

   5

   10

   15

  20

  25

   30

   35

  40

141271_Buendner_VIII_200-299.qxp_141271_Buendner_VIII  05.11.18  11:58  Seite 259



4634.                                                                                         Feldkirch 1, 3. Juni 1391
Graf Albrecht von Werdenberg-Heiligenberg 2 verkauft an Heinrich Stöckli, Bürger von
Feldkirch, u.a. seinen Anteil am Zehnten, der zur Burg Alt-Schellenberg 3 gehört und
den er gemeinsam mit dem Domkapitel Chur besitzt (. . . der mit den erwirdigen her-
ren dem thumprobst, dem techan vnd gemainem cappittel ze dem thum ze Cur recht
tail vnd gemain ist, als das von alter her komen vnd bracht ist . . .).

Or. (A), BAC, 013.0614.

Abschr. (B), um 1460, ebd., 021.01 (Cartular A), f. 279.

Druck: Liechtenstein. UB I/1, 144.

Regest: Krüger, 520.

4635.                                                                                      Vicosoprano, 4. Juni 1391
Johannes Invernus von Vicosoprano verpflichtet sich, dem Zannus de Lastampa ein
Rodrecht von Vicosoprano bis Piuro und von Vicosoprano auf den Septimer sicherzu-
stellen wegen einer Schuld von 78 Pfund und 16 Schillingen.

Or. (A), A comunale Bregaglia Promontogno, SOP.Ra.007. – Pg. 36/14 cm. – Rückvermerk (gleich -
zeitig): Carta obligacionis ser Zanni de Lastampa sibi facta per Johannem dictum Invernum de Ca-
sacia factura c(u)stodit ß XLV. – Geschrieben vom Notar Tobias Scolaris v. Castelmur, ST Abb. 37.

Druck: Mohr, Cod. dipl. IV, 159 (irrt. zum 5. Juni).

Regest: Reg. Bregaglia, S.134, Nr.7.

In nomine domini amen. Millessimo trecentessimo nonagessimo primo, die dominico
quarto intrante mensse iunii, indictione quatuordecima. Johannes dictus InLver-
nus filius condam Ezel l i de Vicosuprano1 promisit et convenit solempniter per
stipulacionem obligando se et omnia sua bona et res pingnori presencia et L futura in
manibus ser Zanni de Lastampa filii condam ser Fedrici de Lastampa, ita quod
ipse Johannes dictus Invernus et sua heres gwarentare et obtinere debet L su pra -
scripto ser Johanni creditori et suis heredibus rodam unam de victura seu sauma una
de victura, que sauma de victura seu roda ducitur a Uicosupranoa) usque ad Plu -
r ium2 et a Vicosuprano usque supra montem Septi 3, usque ipse Johannes dictus
Invernus debitor dabit solvet ac redet predicto ser Johanni creditori aut suis here-
dibus aut certo nuncio in Vicosuprano vel alibi, ubi ipsum debitorem melius con-
venire poterit, ad solucionem huius debiti libras septuaginta octo et solidos sedecim
denariorum novorum et hoc in bonis denariis numeratis tantum et non in aliqua alia
re nec substaciab) contra voluntatem suprascripti creditoris nec suorum heredum et
h(ec) cum omnibus suis propriis expensis dampnis et interesse et sine expensis dam -
pnis et interesse suprascripti ser Johannis creditoris nec suorum heredum, et quando-
cumque ipse Johannes debitor vel sua heres non gwarentarent nec obtinerent dic-
tamc) rodam ut supra autd) non solverent supra scrip tos denarios et hoc in pena et sub
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4634. 1Vorarlberg. – 2Albrecht III. v. Werdenberg-Heiligenberg, 1367–1418. – 3Alt-Schellenberg, Gem.
Schellenberg FL.

4635. 1Vicosoprano, Gem. u. Kr. Bregaglia. – 2Piuro, ital. Prov. Sondrio – 3Septimer, Pass Ober-
halbstein/Bergell.
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pena dupli suprascripti precii et tocius dampnisb) et expensarum solempni stipulacio-
ne promissa et deducta. Quos denarios ut e) contentus et confessus fuit et est Johan-
nes debitor eidem ser Johanni creditori dare debere occaxione mutui et ab ipso oc-
caxione mutui habuisse et recepisse, renunciando omni excepcioneb) sibi non date
non habite non numerate nec recepte dicte pecunie et spey future numeracionis nec
recepcionis et generaliter omni alteri iuri legum et auxilio, quo f) qua vel quibus ipse
se tueri vel defendere possit a predictis vel ab aliquo predictorum aliquo modo iure
racione vel occaxione et eciam hanc cartam semper meliorando in laude cuiuslibet sa-
pientis viri. Actum Vicosuprano ante domum ser Jacobi de Castromuro4. Unde
plures. Interfuerunt ibi testes rogati et vocati Antonius eius nepusb) filius condam
Bartolomey de Lastampa, Hui lhelmusb) de Lastampa, Rayna Prepositus
 filius condam ser Dorici Preposit i 5 et Albertocus de Burgenouo6 omnes noti.
(ST) Ego Thobias Scholaris notarius vallis g) Bregal l ie 7 filius ser Gaudenci i
 dicti Scholaris h) de Castromuro8 hanc cartam obligacionis tradidi et i) scripsi.
a) Es folgt durchgestrichen us. – b) A. – c) Es folgt durchgestrichen ut. – d) Es folgt durchgestrichen j. –
e) Hier fehlt wohl supra. – f ) o über der Zeile anstelle des durchgestrichenen a. – g) vallis über der Zeile. –
h) Es folgt durchgestrichen dicti. – i) Es folgt durchgestrichen sch.

4636.                                                                                            Müstair, 6. Juni 1391
Michael von Sielva verkauft für sich und seine Gemahlin Mathilde an Albert Koch von
Müstair und dessen Gemahlin Agnes einen Acker in Sielva.

Or. (A), KlosterA Müstair, VII/25. – Pg.18,5/23,5 cm. – Rückvermerk (gleichzeitig): Carta Alberti
de Monasterio filii condam Alberti Koci pro uno agro in Tschassairas. – Geschrieben vom Notar
 Jakob von Schluderns anhand der Imbreviaturen des Notars Nikolaus von Schluderns.

Ina) nomine domini nostri Jesu Christi amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo L
trecentesimo nonagesimo primo, indictione XIIIIa, die martis sexta intrante L mense
iunio. Actum in Monaster io1 in domo domini V l r ic i filii quondam Othmari2 L
ibidem rectoris, in presencia Johannis Fabri dicti Kroppff filii quondam Nico-
lai Fabri de Schluderns3, Johannis de Graua4, Nicolai Koci, Johannis filii
quondam Judoci Fabri istorum trium de Monaster io et Geruasi i de Leider5

 filii quondam Bett l ini testium ad hoc rogatorum. C. Ibique Michahel de Si lua6

 filius quondam Johannis Guntz ibidem prob) se et Mahthi ldim uxorem suam ab-
sentem, quam promisit facere esse et manere tacitam et contentam de hac presenti
vendicione, dedit vendidit et tradidit pro se et prefata uxore sua et per omnes eorum
heredes nomine sinplicis vendicionis ad proprium perpetuo pro inoccupato bono Al-
berto olim marscalco filio quondam Albert i Koci de Monaster io ementi sibi et
Agneti uxori sue et omnibus heredibus eorum agrum unum situatum in tenuta de
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4635. 4Jakob v. Castelmur (Müraia, Bondo, Gem. u. Kr. Bregaglia). – 5Raina u. Ulrich Prevost. – 6Bor-
gonovo, Gem. u. Kr. Bregaglia. – 7Bregaglia/Bergell, Tal, Gem. u. Kr. – 8Tobias (1382–1391) u. Gaudenz
(1356–1394) Scolaris  v. Castelmur.

4636. 1Müstair, Gem. u. Kr.Val Müstair. – 2Ulrich, Sohn des Notars Othmar, 1389–1416 Pfarrer, ab
1400 auch Klosterpropst von Müstair. – 3Schluderns, Vinschgau, ital. Prov. Bozen. – 4Grava, Müstair. –
5Laider, Tschierv, Gem. u. Kr.Val Müstair. – 6Sielva, Sta.Maria V.M., ebd.
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Si l  ua, ubi dicitur supra Tschessaira7, cui coheret a mane bonum Nicolai filii Bla-
s ie de Bergusio8, a sero bonum dictum Tschokey9, fuit quondam Agneti de Si l -
ua, salvis aliis coherenciis, et hoc pro marcis quinque Veronensium10 denariorum
parvulorum usualium in Merano11, excepcioni de non in se habito prescripto precio
tempore presentis contractus omnino renuntians, ipsum prescriptum venditum
agrum habendum tenendum et perpetuo possidendum cum omnibus et singulis suis
pertinenciis iuribus et accionibus cultis et incultis quesitis et inquirendis cum viis
aquis aqueductibus introitis et exitis ad facien dum iure proprio cum predicta re ven-
dita sicut cum aliis eorum propriis bonis  sine contradictione et inpedimento predicti
venditoris et prefate eius uxoris et heredum eorum seu aliarum interpositarum perso-
narum, promittens sepedictus venditor pro se et dicta uxore sua et per omnes eorum
heredes stipulatione sollempni predictis coniugalibus emptoribus et eorum heredibus
predictam rem venditam nunc et semper ab omni inpediente homine defendere et wa-
rentare in iudicio ecclesiastico et seculari secundum ius terre suis propriis dampnis
labo ri bus et expensis sub obligacione om nium bonorum suorum presentium et futu-
rorum, dans eis licentiam et auctoritatem dicte rei vendite intrandi tenutam et corpo-
ralem possessionem. 
(ST) Cum ego Jacobus de Schluderns publicus imperiali auctoritate notarius in-
breviaturis quondam Nicolai notarii de Schluderns quandam invenissem inbre-
viaturam non cancellatam suprascripta continentem auctoritate mihi data a nobile et
generoso domino domino V l r ico advocato de Amacia12, prout eandem inveni, ex-
emplavi et in hanc formam redegi signumque meum con sue tum apposui et me pro-
prio nomine subscripsi.
a) Verzierte Initiale J, 5,7 cm lang. – b) A.

4637.                                                                                           Crimei, 25. Juni 1391
Balzar von Andergia verleiht auch für seine Brüder an Zanus Biancus von Suossa ein
Maiensäss mit vier Gebäuden in Suossa zu Erblehen. 

Or. (A), ausgefertigt am 19. April 1448 anhand der Imbreviaturen des Notars Biaxinolus de Canobio,
A di Stato Milano, Trivulzio A Novarese, cartella 23. – Pg. 47,5/36,5 cm. – Rückvermerk (1448):
Live lum magnificorum dominorum comitum Henrici et Zaneti fratrum de Sacho exstractum ab
auten ticho unius liveli. In anno investitus est Bianchus de Seuosia a Balzero de Anderslia. Pro ficto
libra rum XVIII t(ertiolorum). Pro factura s(olidos) IIIIo(r) t(ertiolorum). – Geschrieben von Kaspar
del Nigro, Notar des Misox. 

Zum Datum: Nach der Bedanischen Indiktion wäre quartadecima richtig. 

Ina) nomine domini amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo tercentesimob) nona-
gesimo primo, die dominicho vigesimo quinto mensis iunii, indictione quintadecima.
Balzar fillius condam Gasparol i de Balzaro de loco L Inders l ia1 de Misocho
vallis Misolzine2 diocisis Curiensis et ipse Balzar suo nomine proprio et nomini-
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4636. 7Chasseras, Müstair. – 8Burgeis, Gem. Mals, Vinschgau. – 9Tschuccai, Müstair. – 10Münze v.
Verona. – 11Meran, ital. Prov. Bozen. – 12Ulrich IV. (1348 – †1402) oder V. (†1396) v. Matsch.

4637. 1Andergia, Gem. u. Kr. Mesocco. – 2Mesolcina/Misox, Tal.
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bus et vicibus Basanii, Marchi, Zani c), Honrichi et Antonii fratrum suorum et
filliorum supra scrip ti condam Gasparol i , pro quibus cavit et promixit sub ypotecha
obligatione sui et omnium L suorum bonorum et rerum presentium et futurorum
infra scripto Zano dicto Biancho facere et cum effectu curare, quod suprascripti om-
nes et singulli sui fratres laudabunt aprobabunt confirmabunt et ratificabunt hoc pre-
sens instrumentum investitionis liveli totiens, quotiens necessarium L fuerit, omnibus
suis propriiis expensis dampnis et interesse et sine expensis dampnis et interesse
infra scripti Zanis dicti Bianchi nec suorum heredum in pena et sub pena totius
dampni et interesse et omnium expensarum solempni stipulatione promissa et deduc-
ta, investivit et investit iure et nomine hereditatis et liveli per infetuosim ad heredita-
tem et livelum usque in perpetuum et in eternum Zanum dictum Bianchum fillium
condam Zanini dicti Magistr i de Seuossia3, qui stat et habitat in teratorio et con-
trata de Seuossia teratorii de Misocho vallis suprascripte ibi presentem stipulan-
tem et recipientem suo nomine proprio et nominibus et vicibus omnium et sin gul lo -
rum suorum heredum utriusque sexsus natorum et nasciturorum sive desendentium
ex ipso Zano investito de legiptimo matramoniob) tantum, nominative de petia una
terre prative sive monte uno prativo cum tictis quatuor copertis cum plodis supra
 iacente in teratorio de Misocho in contrata, ubi dicitur in Seuosia, cui coheret a
mane Petr i fratris suprascripti Zanis ivestiti b) terra, quam tenet ad livelum a su pra -
scrip to Balzaro et fratribus suis, a meridie et a null (ora) nobilis et potentis viri domi-
ni Gaspari de Sacho4 domini generalis totius vallis Misolzine et cetera, assero lec-
tum fluminis Mouexie5, salvo si aliter melius reperientur esse coherentie, quod sem-
per in hoc investitionis contractu intelligantur esse deducte et appoxite, ita quod de-
cetero perpetualiter su pra scrip tus Zanus investitus et eius heredes vel sucessores et
cui dederit habeat teneat possideat gaudeat et usufruatur suprascripta omnia et sin-
gulla res et iura su  pe rius investita et ad livelum data cum omnibus suis iuribus et per-
tinentiis ingressibus et regressibus viis et acessiis et cum omnibus aschuis et paschuis
viginalibus et comunantiis aquis et aquaductibus et iuribus aquarum ceterisque iuri-
bus et pertinentiis universis tam eisdem fratribus investitoribus quam suprascriptis
omnibus et singullis bonis et rebus superius investitis integrum pertinentibus et spec-
tantibus et ex eis exinde fatiat et facere possit et valeat iure huius investitionis con-
tractus, quicquid facere voluerit, sicut de rebus simili modo investitis facere licet, sine
contradictioned) nec impedimento suprascriptorum fratrum investitorum nec suorum
heredum nec ali cuius alterius persone comunis colegii capituli et universitatis, et sit et
sucedat in  suum locum ius et statum universum de predictis omnibus et singullis et
utatur agat et experiatur et uti agere et experirii possit et valeat suprascriptus Zanus
investitus omnibus illis modis iuribus actionibus et rationibus, quibus omnibus et eo
modo, quemadmodum suprascripti fratres investitores uti agere et experirii possent
poterant et potuissent ante hunc investitionis contractum non celebratum. Insuper ad
maiorem cautellam et firmitatem huius contractus suprascriptus Balzar suo et dictis
nominibus dedit et concessit eidem Zano investito plenam parabolam et licentiam
intrandi et apprehendendi corporalem possesionem et tenutam suprascriptorum om-
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4637. 3Suossa, Gem. u. Kr. Mesocco. – 4Kaspar v. Sax-Misox, 1354–1395. – 5Moesa, Fluss durch das
Misox.
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nium et singullorum bonorum et rerum, et interim, donec intraverit, constituit se su-
prascriptus Balzar investitor nomine et vice suprascripti Zani investiti tenere et
possidere vel quaxi, abdicando a se omnee) suum ius dominii et possesionis et in ip-
sum Zanem investitum penitus transferendo eumque fatiendo et constituendo ve -
rum dominum et posessorem et procuratorem suum prout in rem suam investitam de
predictis suo propriio ministerio et facto. Quamquidem investitionem et suprascripta
omnia et singulla bona res et iura superius investita cum suis iuribus et pertinentiis
suprascriptus Balzar investitor suo et dictis nominibus promixit et convenit solem -
pniter per stipulationem obligando omnia sua bona pignori presentia et futura su pra -
scrip to Zano investito deffendere et guarentare ei et suis heredibus vel sucesoribus et
cuy dederit ab omni persona comuni colegio et universitate omnibus suis propriiis ex-
pensis dampnis et interesse et sine expensis dampnis et interesse suprascripti Zani
inve stiti nec suo rum heredum vel sucessorum aut cui dederit in pena et sub pena
 totius dampni et interesse et omnium expensarum solempni stipulatione promissa et
deducta. Et pro ficto reditu et gaudimento suprascriptorum omnium et singullorum
bonorum et rerum ac iurium superius investitorum cum suis iuribus et pertinentiis su-
prascriptus Zanus investitus promissit et convenit solempniter per stipulationem ob-
ligando omnia sua bona pignori presentia et futura suprascripto Balzaro investitori
suo et dictis nominibus recipienti dare et solvere et consignare in domo habitationis
suprascripti Bal  za  r i et fratrum suorum ipsi Bal  za  ro investitori et fratribus suis
 suprascriptis vel suis heredibus vel sucessoribus omni anno in festo sancti Mart ini
cuius libet anni usque imperpetuum libras decem octo denariorum novorum in bonis
denariis numeratis tantum in pena et sub pena dupli suprascripti ficti preterito et
elapso quolibet festo sancti Mart ini, et hec omnia sub pacto, quod, si suprascriptus
Zanus investitus vel eius heredes vel cuy dederit esset vel staret necligens vel cessaret
in solvendo et ad solvendum suprascriptum fictum in suprascripto festo sancti Mar-
t ini per tres annos continuos, quod tunc ipso casu interviniente suprascriptus Zanus
et eius hredes c) vel sucessores aut cui dederit cadeat et cecidisse inteligatur et debeat
ab omni benefitio et melioramento huius investitionis liveli et hereditatis, et su pra -
scrip ta omnia bona f) res et iura superius investita cum suis iuribus et pertinentiis per-
maneant et permanere debeant in manibus et potestate suprascripti Balzari et fra-
trum suorum et suorum heredum vel sucessorum, item sub alio pacto, quod, si casus
contingerit et incurerit suprascriptum Balzarum et eius fratres vel eorum heredes vel
sucessores ac etiam ipsum Zanum investitum vel eius heredes et cuy dederit velle
vendere vel investire vel cedere vel aliquo alio modo alienare omnia vel singulla su-
prascripta bona et res vel  iura et actiones vel rationes suprascriptorum bonorum et
rerum alicuy persone vel aliquibus personis, quod tunc suprascripti omnes contrahen-
tes et eorum heredes et sucessores teneantur et debeant dicere et notificare unius alteri
et alter alteri et ipsa omnia et singulla bona et res dare vendere et investire vel quali-
cumque modo alienare unius alteri et alter alteri pro illo pretio et pro illa solutione,
pro quo et qua ipsi omnes et singulli contrahentes vel eorum heredes habere vel reci-
pere possent a qualibet allia persona et alliis personis, item sub alio spitiali pacto et
conventione inter suprascriptum Zanum et Petrum eius fratrem et fillium condam
suprascripti Zanini dicti Magistr i expresse habitis factis et conventis, videlicet
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quod suprascriptus Zanus nec eius heredes possit nec valleat nec debeat unquam
amodo inantea usque imperpetuum et in eternum aliquid petere vel requirere su pra -
scrip to Petro fratri suo nec suis heredibus vel sucessoribus occaxione partis aliquo -
rum et aliquarum rerum et bonorum mobilium et inmobilium nec suprascriptus Pe-
trus vel eius heredes suprascripto Zano fratri suo nec suis heredibus, sed tantum mo-
do ea omnia et singulla bona et res, que et quas hodie et de presenti habent tenent et
possident, sic amodo inantea ipsi fratres et eorum heredes tenere et possidere debeant
sine contradictione nec impedimento unius alterius nec alterius alterius nec suorum
heredum vel sucessorum nec etiam aliquam aliam divissionem vel separationem face-
re debeant de aliquibus bonis vel rebus presentibus nec futuris nixi solum modo,
 prout in tempore iam preterito fecerunt, salvo et reservato, quod hec suprascripta pac-
ta facta inter suprascriptos Petrum et Zanum fratres non sint facta nec contracta in
aliquod dampnum nec preiuditium suprascripti Balzari nec suorum fratrum nec
suo rum heredum, sed semper ipse Balzar et eius fratres et eorum heredes sint et per-
maneat c) in omni suo iure actione honore et actioneg) et gradu. Insuper suprascripti
omnes contrahentes et suprascripti fratres iuraverunt ad invicem ad sancta dey evan-
gelia corporaliter manibus tactis scripturis suprascripta omnia et singulla in hoc con-
tractu contenta rata firma grata et vallida habere et tenere et nullo tempore contrafa-
cere nec contravenire aliqua ratione vel occaxione iuris vel facti comunis vel spitialis
et meliorando semper hanc cartam in laude et conscilio sapientis et iuris periti viri.
Actum in loco Crimerio de Misocho6 in quodam brorio sito prope domum habita-
tionis mey notarii infrascripti. Interffuerunt ibi testes noti rogati et vocati Zanus dic-
tus Lombardus fillius condam Guil ie lmi de Somuigo de loco de Lexo7 de Mi-
socho, Zanus dictus Basler fillius condam Mafey de Suzio, Algixius fillius con-
dam Albertol i Monachi, Tarnus fillius condam Ariguzi i de Locarnino de su-
prascripto loco Crimerio omnes tres, Raimondus fillius condam Arigini In -
uerardi de suprascripto loco Inders l ia, Mart inus fillius condam Petruzi i de loco
Oyra8 de Misocho et pro teste et vigario interffuit Horichus dictus Marcha fillius
condam Zani Petr i de loco Louigiano9 de Misocho. 
(ST) Ego Albertus publichus imperiali auctoritate notarius vallis Misolzine fillius
condam Gaspari del Nigro de Anders l ia de Misocho laudatus constitutus et con-
firmatus per dominos iudices vallis Misolzine ad explendum et in publicham for-
mam redigendum et redigi fatiendum omnes contractus et omnia instrumenta tradi-
tos et tradita imbreviatosh) per nunc condam ser Biaxinolum de Canobio10 olim
fillium condam ser Minol i Ysach et olim notarium suprascripte vallis Misolzine
hoc instrumentum liveli ab autenticho per me lecto et examinato redigere et scribere
feci ab infrascripto Gasparo notario rogatu mei fideliter ad petitionem magnifici do-
mini domini comitis Henrici de Sacho de castro Misochi11, qui habet donationem
de medietate parte suprascripti liveli ab Antonio olim fratre suprascripti Balzari,
qui fecit dictum livelum ut supra continetur, eo quia dictus condam ser Biaxinolus
olim notarius ut supra dictum instrumentum explere a suprascripto autenticho non
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potuit propter eius casum intervenientis mortis, et me subscripsi in testimonium pre-
missorum anno domini curente MCCCCXLVIII, indictione undecima, die veneris
decimo nono mensis aprilis. 
(ST) Ego Gaspar publicus imperiali auctoritate notarius vallis Misolzine fillius su-
prascripti Albert i notarii constituti ut supra hoc instrumentum rogatu ipsius extrha-
xi ab autenticho fideliter et me subscripsi. 
a) Verzierte Initiale J, 9 cm lang. – b) A. – c) Zani über der Zeile nachgetragen. – d) con auf Rasur. –
e) Es folgt radiert m. – f ) bona über der Zeile nachgetragen. – g) An a korr. – h) b aus anderem Buchstaben
korr. 

4638.                                                                                                 Chur, 21. Juli 1391
Bischof Hartmann von Chur verpfändet verschiedenen Lehensträgern Hofzinsen in der
Surselva.

Or. (A), BAC, 013.0616. – Pg. 42,5/43,5 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 340; 2. besch., Abb. 2. 

Regest: Rechtsquellen Graubünden III/1, S. 391 (irrt. zum 14. Juli). – Liechtenstein. UB I/1, S. 294.

Wir Hartman von gottes genaden byschoff ze Chur1 tund kunt mit disem brief allen
den, die in sehend oder horend lesen, vnd veriehend offenlich fur vns vnd vnser L
nachkomen, das wir mit guter vorbetrachtung mit rat willen vnd gunst der erwirdigen
herren des tumprobsts des tegans vnd des capitels gemainlich ze Chur L durch nutz
vnd notdurft wegen vnsers gotzhus versetzt hand vnd versetzend mit vrkund diss
briefs den nachbenempten erbern luten die nutz vnd zins, die vns von disen L nachge-
schriben huben vff Muntinen2 gelegen ze allen schalt iaren vnd vnserm proueiden
ze Chur iarlich werden sond, das ist ie der hub ze allen schaltiaren vns ain feda im
mayen vnd vff den zwolften tag ain schoffel bonan des mess von Cal isch, das sind
 see chs quartanen Churer mess, vnd vnserm proueiden ze Chur iarlichen von ieder
hub ain schilling an wert an ziger der wag von Cal isch, das sind siben vnd zwaintzig
krinnen Churer wag. Vnd sind diss die huben, die wir den nachbenempten erbern lu-
ten versetzt habent mit dem geding, als hie nachgeschriben ist, des ersten Hansen,
Hainrigetten vnd Martin von Lumerins gebrudern vnd Cristoffe ls 3 irs bru-
ders saligen kinden vnd allen iren erben ain hub ze Ramein4 gelegen genant Tu l la
Frankan5 hub, item ain hub ze Vi l la6 genant die hub Fluris von Vi l la, item ze Lu-
merins7 ain hub genant Colonia Quatertaira8, item in Luuens9 ain hub genant
Colonia Sur Cast ie lg10, item in Luuens ain hub genant Colonia Quadra -
tzscha10, item Hertwigen von Vbercaste l 11 ze Ramein ain hub, item ze Furt12

zwo huben, item ze Velers13 ain hub genant Gratinera14, vnd dem ietzgeschriben
Hertwigen vnd Lutten ain hub genant Colonia Dlutt 15 gelegen ze Fal ler in16,
item Jacoben Alexander von Lumerins ain hub gelegen ze Lumerins, item Ru-
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4638. 1Hartmann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416. – 2Surselva / Bündner Oberland. – 3Johann
(1388–1401 Vogt im Lugnez), Heinrich (1385–1442), Martin (1385–1425) u. Christoph v. Lumbrein. –
4Rumein, Degen. – 5Name abg., Degen. – 6Vella, Gem. u. Kr. Lumnezia. – 7Lumbrein, ebd. – 8Name
abg., Lumbrein. – 9Luven, Gem. Ilanz. – 10Name abg., Luven. – 11Hartwig IV. v. Übercastel/Surcasti
(Gem. Lumnezia), 1365–1419. – 12Uors (Furth), ebd. – 13Falera, Kr. Ilanz. – 14Name abg., Gem. Fa-
lera. – 15Name abg., Gem. Schluein. – 16Fallerin, Gem. Schluein.
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dolfen von Blumental genant Vetten ain hub genant de Camafrow17 ze Mu-
riessen18 gelegen vnd die hub von Sernays17 och ze Muriessen vnd den drittentail
der hub de Ca Go r i vnd ze Ygels 19 die hub Oswalds de Spetzabutza), item Wil-
helm von Stain zwo huben, ist die ain gelegen ze Lumerins vnd die ander ze Mu-
riessen gelegen, item Hansen von Frauiga vnd Clausen von Cresta20 ain hub
genant Spal iapult 21 gelegen ze Ygels, item Hainrigetten Munt22 ain hub ze Vi l-
la genant Colonia de Orta23 vnd ze Vbercaste l ain hub genant Colonia Surden-
ga24, item Berchtold vnd Amelya, Berchtolds kind von Ruwans25, ain hub von
Furps26 gelegen ze Spina27 vnd ain vierdentail der hub Renardi von Schlowis28,
item die ietzgenanten Berchtold vnd Amelya vnd Gret ir swester hand ain halb
hub ze Luuen, item V l in Ringgen, Hainr. von Munt swester sun, ain hub ze Vel-
lers genant Colonia Cul lu tz14, item Bietten Albertun sun von Orta23 vnd sinen
geswistergit vnd Katherinen Biettenb) von Mariessenc) vnd Nesan von Schiue -
laus29 ir swester ain halb hub ze Mariessenc) vnd ain halb hub ze Schiuelaus, item
der ietzgeschriben Biet vnd sin bruder ain halb hub ze Muriessen vnd ain halb hub
ze Schiuelans vnd haist d) die hub ze Muriessen Colonia Laurentz17, item
Viuen tzen von Ramein ain hub genant Colonia de Rietperg30, item Cuntzin
von Ca str is 31 zwen tail der hub von Ca Go r i, item Cristoffern von Blumental
ain drittentail von der halben hub, die Rudolfs von Schlowis was, gelegen ze Lu -
uens vnd den drittentail der hub von Crestes21 ze Ygels, item Hansen von Vber-
caste l ain halb hub ze Schlowis genant Colonia Renard32 vnd der selb Hans vnd
Berchtolds kind von Ruwan ain vierdentail der selben hub, item Vinzentz vnd
Cristoffer, Jannetten sun von Wig, hand ain hub genant Colonia da Sum21 vnd
ain hub genant Colonia de Saluanix33 gelegen ze Awun34, item Wilhelm von
Furzenix35 hat ain hub ze Vbersaxen36 genant Colonia de Furzenix, item Hans
von Roferew26 von Muriessen ain coloni de Scherschair 15 de Schlowis vnd ain
halb hub de Ietzel 15 in Schlowise), item Jacoben de Pey Munt20 ain hub de Plu-
rena15 in Schlowis, item Hainr. Solair vnd Alberten, Thomas sun von Vil la,
ain hub genant Colonia Fluris von Ca str is, item Viuentzen von Ramein,
Clausen von Schi l laus37 vnd Tyrat inen ain hub ze Ramein genant Colonia
Vrsal l i 21, item V l r ichen von Caste lberg38 ain hub ze Ryen39, die was Peters
kinden von Ryein, vnd ain hub ze Luuen in den gutern von Fulmanin10, item
Hansen Schu ler von Luuens ain hub genant Colonia Caualazu l 10, item Mar-
gareten von Putz40 ain hub genant Colonia de Putz gelegen ze Ru s is 41, item Al-
berten, Hansen, Haintzen, Margarethen, Lietan vnd Annan, Me nisch kin-
den von Putz, ain halb hub genant Bucaria42 gelegen ze Ru s is, item Me nisch de
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4638. 17Name abg., Morissen. – 18Morissen, Gem. u. Kr. Lumnezia. – 19Degen (dt. Igels), Gem. u. Kr.
Lumnezia. – 20Nicht identifiziert. – 21Name abg., Degen. – 22Heinrich v. Mont, 1372–1398. – 23Name
abg., Vella. – 24Surdengia, Übercastel/Surcasti. – 25Rueun, Gem. Ilanz. – 26Name abg., Ilanz, ebd. –
27Spinas, ebd. – 28Schluein (dt. Schleuis), Kr. Ilanz. – 29Tschalaus, Vella. – 30Wohl der Herren v. Riet-
berg (Gem. Pratval, Kr. Dom leschg). – 31Castrisch (dt. Kästris), Gem. Ilanz. – 32Name abg., Gem. Schlu-
ein. – 33Name abg., Duvin. – 34Duvin, Gem. Ilanz. – 35Name abg., Surcuolm, Gem. Mundaun, Kr. Ilanz. –
36Obersaxen, Kr. Ruis. – 37Wohl Tschalaus, Vella. – 38Ulrich v. Castelberg (Luven). – 39Riein, Gem.
Ilanz. – 40Puoz, Ruschein. – 41Ruschein, Gem. Ilanz. – 42Name abg., Ruschein.
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Fatix43 vnd Meniga Frantzscha ain colonia ze Ru s is gelegen genant Colonia
Fri  tzun42, vnd hand die ebenempten nutz vnd zins von den vorgedachten huben den
vorgeschriben erbern luten vnd allen iren erben versetzt ie ain hub vmb dri Kur -
wlschc) 44 mark, ie acht phund Mailesch45 fur ain mark ze raiten, der muntz, so ze
Lugnitz46 in dem tal geng vnd genam ist, des geltz wir och von inen allen gar vnd
gentzlich gewert vnd bezalt sind vnd es och in vnsers gotzhus redlichen schinberen
nutz bekert habend. Vnd darumb so enzihen wir vns aller der zins vnd nutz, die vns
oder vnserm proueiden von den vorgeschriben huben werden soltent, vnd setzent die
ebenempten erber lut vnd ir erben in vollem gewalt, das sy die selben nutz vnd zins
ieklicher von den huben, die er verpfent hat, inhaben vnd niessen sond, wie inen das
nutzlich vnd fuglich ist, die wil sy es in phandes wis inhand, mit guten truwen an ge -
uerd. Es ist och berett vnd bedingot, das wir obgenanter byschoff Hartman vnd vn-
ser nachkomen oder das capitel, ob ain byschoff enwar, die egeschriben recht nutz vnd
zins, all die vns vnsern nachkomen oder vnserm proueiden von den ebenempten hu-
ben werden sond, wider an vns vnd vnser gotzhus losen mugent, wenn wir wellent,
ieklich hub vmb dri der vorgeschriben marken mit der muntz, so denn in dem obge-
schriben tal ze Lugnitz geng vnd genam ist, vnd wenn wir die vorbenempten nutz
vnd zins vor f) sant Johans tag des To f fers ze sunnwendi losend, so sind die ege-
dachten nutz vnd zins mit allen iren rechten an vns vnser nachkomen vnd vnser gotz-
hus verfallen vnd von inen vnd iren erben ledig vnd loss an menlich widerred vnd
sumnist, losen wir aber die vorgeschriben nutz vnd zins nach dem egenanten sant Jo-
hans tag, so sind die vorgedachten nutz vnd zins den vorgeschriben erbern luten vnd
iren erben des selben iars allain verfallen vnd aber dannenhin vns vnsern nachkomen
vnserm gotzhus vnd vnserm proueiden von inen allen ewiklich ledig vnd loz mit guten
truwen an geuerd. Es ist och berett vnd bedingot, das wir vnser nachkomen oder das
capitel ze Chur, ob ain byschoff enwar, die vorgeschriben nutz vnd zins nit sond noch
mugent losen, won so wir si all mit ainander wend losen, denn sond si vns och die sel-
ben nutz vnd zins wider ze losen geben an alles v(er)ziehen mit guten truwen an ge -
uerd. Vnd des ze vrkund vnd gantzer statter sicherhait, das disu egeschriben ding vnd
geding allu von vns vnd vnsern nachkomen war vest vnd stat belibent, so haben wir
vnser insigel gehenkt an disen brief vnd habend och erbetten die erwirdigen herren
den tumprobst vnd den tegen vnd das capitel gemainlich ze Chur, das si des capitels
insigel ze merer sicherhait zu dem vnsern hand gehenkt an disen brief. Wir graff Ru-
dolf von Werdenberg von Sangans47 tumprobst, Rudolf von Trostberg48 tegan
vnd das capitel gemainlich ze Chur veriehend och offenlich an disem brief, das wir
zu den egeschriben dingen vnd gedingen allen vnsern guten willen geben hand, vnd
och mit vnserm wissen vnd gunst beschehen ist, vnd darumb, das es also nu vnd hie
nach war vest vnd stat belib, so habend wir durch ernstlicher bett wegen vnsers ege-
nant genadigen herren byschoff Hartmans vnsers capitels insigel zu dem sinen vns
vnd vnserm capitel vnschadlichen gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Chur an
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4638. 43Vattiz, Degen. – 44Churwälsche = churrätische Münze. – 45Mailänder Münze. – 46Lugnez/ 
Lumnezia, Tal, Gem. u. Kr. – 47Rudolf v. Werdenberg-Sargans, 1380–1433 Dompropst. – 48Rudolf v.
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   5

   10

   15

   20

   25

   30

   35

   40

141271_Buendner_VIII_200-299.qxp_141271_Buendner_VIII  05.11.18  11:58  Seite 268



dem nachsten fritag vor sant Marien Magdalenen tag des jars, do man zalt von
Cristus geburt tusend druhundert nuntzig vnd ain jar.
a) An b korr. – b) Es folgt radiert sun. – c) A. – d) An ist korr. – e) An lo korr. – f ) vor auf neuer Zeile
irrt. wiederholt. 

4639.                                                                    Lugnez, 15., (21. oder 22.) Juli 1391
Johann von Lumbrein, Vogt im Lugnez, und weitere Lehensträger beurkunden, von
 Bischof Hartmann von Chur verschiedene Hofzinsen in der Surselva als Pfand erhalten
zu haben.

Or. (A), BAC, 013.0615. – Pg. 41/34 cm. – Siegel Abb. 306. – Rückvermerk (15. Jh.): Item obli-
gacio molinariorum.

Zum Datum: Der Samstag vor Maria Magdalena fiel im Jahr 1391 auf den 15. Juli. Da die Haupt -
urkunde auf den Freitag vor Maria Magdalena, also auf den 21. Juli, datiert ist, ist davon auszugehen,
dass der Schreiber hier ebenfalls den Freitag vor Maria Magdalena oder den darauf folgenden Sams-
tag, den 22. Juli, also den Maria-Magdalena-Tag selber, gemeint hat. 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 4638.

Druck: Rechtsquellen Graubünden III/1, 169 (zum 15. Juli).

Regest: Liechtenstein. UB I/1, S. 294 (zum 15. Juli).

Wira) diss nachgeschriben Hans von Lumerins vogt in Lugnitz, Hainrigett vnd
Marti sin gebruder fur vns vnd Cristoffe ls vnsers bruders saligen kind, Ha rtwig
von Vbercaste l, L Rudolf von Blumental, Wilhelm von Stain, Hainrigett
Muntt, V l r ich Ringg, Cuntzi von Ca str is, Cristoffer von Blumental, V l r ich
von Caste lberg, Jacob Alexander, L Lutt, Hans Frauiga, Claus von Cresta,
Berchtold vnd Amelya, Berchtolds kind von Ruans, Biet, Alberten sun von
Orta, Viuentz von Riua r 1, Hans von Vbercaste l, Viuentz vnd L Cristoffer,
Jannutten sun von Wig, Wilhelm von Furtzenix, Hans von Roferow, Jacob
von Pei Munt, Hainrich Sola r, Albert, Thomas sun von Vil la, Viuentz von
Ramein, Claus von Schi l lans, Tirat ina, Hans Schu ler von Luuens, Marga-
ret t von Putz, Albert, Hans, Haintz, Margarett, Lieta vnd Anna, Minisch
von Putz kind, Cuni Glarner, Ko chl i von Sygens2 vnd Haintz von Ober I l-
lantz3 tund kunt mit disem offen brief allen den, die in sehend oder horend lesen,
vnd veriehent offenlich fur vns vnd all vnser mit gesellen, die diss nachgeschriben
sach an trift vnd zugehort, vnd all vnser erben, als der erwirdig vnser genadiger herr
byschoff Hartman von gottes genaden des gotzhus ze Chur vns versetzt hat mit
gunst vnd willen der erwirdigen herren des tumprobst des tegans vnd des capitels ge-
mainlich ze Chur diss nachb) geschriben nutz vnd zins, die im vnd sinem proueiden
von disen nachbenempten huben werden soltent, das ist dem egenanten proueiden
iarlich von ieder hub ain schilling an wert an ziger der wag von Cal isch, das sind si-
ben vnd zwaintzig krinen Churer wag vnd dem egenanten vnserm herren dem by-
schoff vnd sinen nachkomen ze allen schaltiaren ain schaff genant feda im mayen vnd
ze dem zwolften ain schoffel bonan des mess von Cal isch, das sind sechs quartanen
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Churer mess, ie ain hub vmb dri Churwelsch marken, ie acht phunt Mailesch fur
ain mark ze raiten der muntz, so ze Lugnitz in dem tal geng vnd genam ist, mit den
gedingen, als hie nachgeschriben ist vnd als die brief wisend vnd sagent, die wir dar-
umb hand, vnd der brief c). Diss sind die huben, die wir verpfent habent, des ersten
Hans, Hainrigett vnd Marti von Lumerins vnd Cristoffers irs bruders saligen
kind ain hub ze Ramein gelegen genant Tu l la Franken hub, item ain hub ze Vi l la
genant Fluris hub von Vil la, item ze Lumerins ain hub genant Colonia Quater-
taira, item ze Luuens ain hub genant Colonia Sur Cast ie lg, item in Luuens ain
hub genant Colonia Quadratzscha, item Hertwigen von Vbercaste l l ain hub
ze Ramein, item ze Furt zwo huben, item ze Velers ain hub genant Gratina ra,
vnd dem ietzgeschriben Hertwigen vnd Lutten ain hub genant Colonia de Lutt
gelegen ze Fal ler in, item Jacoben Alexander ain hub gelegen ze Lumerins, item
Rudolfen von Blumental genant Vetten ain hub genant Camafrow ze Muries-
sen gelegen, vnd die hub von Sa rneys och ze Muriessen gelegen, vnd den dritten-
tail der hub von Ca Go r i, vnd ze Ygels die hub Oswaltz von Spetzapultz, item
Wilhelm von Stain dri huben, ist aini gelegen ze Lumerins vnd ain ze Muries-
sen, item Hansen von Frauiga vnd Clausen von Cresta ain hub genant Spa-
l iaspult gelegen ze Ygels, item Hainrigetten Munt ain hub ze Vi l la genant Co-
lonia de Orta, vnd ze Vbercaste l ain hub genant Colonia Surdenga, item Ber-
choldd) vnd Amelian, Berchtols kind von Ruans, ain hub von Furps gelegen ze
Spina vnd ain vierdentail der hub Renardi von Schlowis, item die ietzgenanten
Berchtold vnd Amelia vnd Gret ir swester ain halb hub ze Luuen, item V l in
Ringg, Hainr. von Munt swester sun, ain hub ze Velers genant Colonia Cul lu tz,
item Bieten, Alberten sun von Orta, vnd sin geswistrig vnd Katherin, Bieten
tochter von Muriessen, vnd Nes von Schiuelans ir swester ain halb hub ze Mu-
riessen vnd ain halb hub ze Schiuelans, item der ietzgeschriben Biet vnd sin bru-
der ain halb hub ze Muriessen vnd ain halb hub ze Schiue lans, vnd haist die hub
ze Muriessen Colonia Laurentz, item Viuen tzen von Ramein ain hub genant
Colonia de Rietperg, item Cuntzin von Ca str is zwen tail der hub von Ca Go r i,
item Cristoffern von Blumental ain dritten tail der halben hub, die Rudolfs von
Schlowis was, gelegen ze Luuens, vnd den drittentail der hub von Crestes ze
Ygels, item Hansen von Vbercaste l ain halb hub ze Schlowis genant Colonia
Renard, vnd der selb Hans vnd Berchtolds kind von Ruwan ain vierdentail der
selben hub, item Viuentz vnd Cristoffer, Jannutten sun von Wig, hand ain hub
genant Colonia da Sum vnd ain hub genant Colonia da Saluanix gelegen ze
Awun, item Wilhelm von Furzenix ain hub ze Vbersaxen genant Colonia de
Furzenix, item Hans von Roferew von Muriessen ain hub de Schersair ze
Schlowis vnd ain halb hub de Ietzel och ze Schlowis, item Jacoben de Pey
Munt ain hub de Plurena ze Schlowis, item Hainr. von Solair vnd Alberten,
Thomas sun von Vil la, ain hub genant Colonia Fluris von Ca str is, item Vi uen -
tzen von Ramein, Clausen von Schi l lans vnd Tirat inen ain hub ze Ramein
genant Colonia Vrsal l i, item V l r ichen von Caste lberg ain hub ze Ryen, die was
Peters kinden ze Ryen, vnd ain hub ze Luuan in den gu tern ze Fulmanin, item
Hansen Schu ler von Luuans ain hub genant Colonia Caualazu l, item Margar.
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von Putz ain hub genant Colonia de Putz gelegen ze Ru s is, item Alberten, Han-
sen, Haintzen, Margar., Lietan vnd Annan, Minisch kinden von Putz, ain
halb hub genant Bucaria gelegen ze Ru s is, item Ko chl in ze Sygens ain hub ze Si-
gens, item Cunin Glarner ain halb hub ze I l lantz vnd Haintz von Ober I l lantz
ain hub genant Colonia Mart inel l 1. Vnd habend die egenanten nutz vnd zins von
den vorgeschriben huben verpfent mit der beschaidenhait, das wir die egenanten nutz
ieklicher von den huben, die er verpfent hat, inne haben vnd niessen sol, alle die wil
si von vns vnde) vnsern erben vmb das ebenempt gelt nit gelost sind. Wir vnd vnser
erben sond och die egeschriben nutz vnd zins dem egenanten vnserm herren dem by-
schoff sinen nachkomen vnd dem capitel, so ain ainwelliger byschoff nit ist, wider ze
losen geben, wenn die losung an vns gefordret wirt, an all widerred vnd verziehenf),
ain ieklich hub vmb dri der egeschriben marken der muntz, so ze Lugnitz in dem tal
geng vnd genam ist. Vnd beschicht die losung vor oder vff sant Johans tag ze sunn-
wendi, weles jares das beschicht, so sind die ebenempten nutz zins vnd recht dem ebe-
nempten vnserm herren dem byschoff sinen nachkomen vnd gotzhus ze Chur dannen
hin eweklich quit ledig vnd loz von vns vnd vnsern erben. Beschicht aber die losung
nach dem ebenempten sant Johans tag, so sind die egenanten zins vns vnd vnsern er-
ben des iars allain verfallen vnd dannen hin aber dem egenanten vnserm herren dem
byschoff sinen nachkomen vnd gotzhus eweklich vnd gentzlich quit ledig vnd loz an
all widerred vnd verziehen. Och ist es namlich bedingot, das die losung nit beschehen
sol, won so die egenanten nutz zins vnd recht all vnd gentzlich, als si versetzt sind, ge-
lost werdend, vnd nit ain tail an den andern tail, vnd wenn och die losung also be-
schicht, so sollen wir inen die brief, die wir darumb in hand, wider geben mit guten
truwen an geuerd. Des ze vrkund vnd warhait so haben wir all vnd ieklicher besunder
erbetten den ebenempten Hansen von Lumerins vogt in Lugnitz, das er fur vns all
vnd durch vnser aller ernstlicher bett willen vnd ze sicherhait der egeschriben dingen
sin aigen insigel hat gehenkt an disen brief, das selb min insigel ich ebenempter Hans
von Lumerins vogt in Lugnitz fur mich vnd die egeschriben erber lut all vnd durch
ir ernstlicher bett willen, das es also war vest vnd stat belib, han gehenkt an disen
brief. Der geben ist in Lugnitz nach Cristus geburt tusent druhundert nuntzig vnd
ain jar, am nachsten samstag vor sant Marien Magdalenen tag. 
a) Initiale W, 3,5/3,9 cm. – b) nach irrt. wiederholt. – c) Es folgt eine Lücke von 1,8 cm. – d) A. – e) vnd
irrt. wiederholt. – f ) Es folgt durchgestrichen v.

4640.                                                                                                 Chur, 23. Juli 1391
Mehrere Lehensnehmer aus Andiast beurkunden, von Bischof Hartmann von Chur ver-
schiedene Hofzinsen als Pfand erhalten zu haben.

Or. (A), BAC, 013.0617. – Pg. 45/30 cm. – Siegel besch., Abb. 237. – Rückvermerk (15. Jh.): Ob-
ligacio molinariorum.

Druck: Rechtsquellen Graubünden III/1, 582.

Regest: Liechtenstein. UB I/1, 294.

Wir diss nachgeschriben Viuentz de Ca Ministra l, Jacob Mantschza), Hans
Spetzaf ier, Johannes Carman, Jacob Calgair, Hans vnd Maurici i de Mar-
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zeng, Albert Mantzsch, L Albert de Andest 1, Hans Spessa, Hans von Ca
Vigi  l i, Albert Cluster vnd Viuentz de Ca Valett all von Andest tund kunt mit
disem offenb) brief allen den, die L in sehend oder horend lesen, vnd veriehend offen-
lich, als wir die nutz vnd zins, die vnserm genadigen herren dem bischoff ze Chur
vnd sinem proueiden L von disen nach benempten huben werden sond, das ist vnserm
herren dem bischoff ze allen schaltiaren ain feda in dem mayen vnd vff c) dem zwolff-
ten tag ain schoffel bonan des mess von Cal isch, das sind sechs quartanen Churer
mess, vnd dem proueiden iarlichen ain schilling an wert an ziger der wag von Ca-
l isch, das sind siben vnd zwinxd) krinnen Churer mess, von vnserm gnadigen herren
bischoff Hartman von gottes genaden ze Chur e) 2 mit willen vnd gunst der erwirdi-
gen herren des tumprobst des tegans vnd des capitels gemainlich ze Chur verpfent
hand ie ain hub vmb dry Churwelsch3 mark, ie acht pfund Mailesch4 fur ain mark
ze raiten der munss, so ze Lu gnitz5 in dem tal geng vnd genam ist, mit dem geding,
als hie nach geschriben ist vnd als die brief wissend vnd sagent, die wir darumb hand.
Vnd sind diss die huben, die wir verpfent hand, des ersten Viuentzen von Camini-
stra l, Jacoben Mantzsch vnd Hansen Spetzaf ier von Andest ain hub genant
Colonia Putanenga6, item dem vorgeschriben Viuentzen, Hansen Spetzaf ier
vnd f-)Hansen von Carman-f) och von Andest ain hub genant Colonia de Lu -
uens7, item dem vorgeschriben Viuentzen vnd Jacoben Calgair, Hansen vong)

Maurit ien von Martzeng von Andest ain hub genanth) de Bulg8, item Alberten
Mantzch i) vnd Alberten von Andest ain halb hub genant Colonia Mutziniga8,
item Hansen Spessa, Hansen von Ca Vigi l i vnd Alberten Cluster ain halb hub
genant Mutziniga, item dem ietzg(enanten) Hansen Spessa ain halb hub de Ca-
wals8 vnd ain halb hub ze Schlans9 ob dem weg, item Viuentzen de Ca Veltet t
vnd Alberten von Andest ain halb hub de Kewals8, vnd hand wir die vorgeschri-
ben all die vor benempten huben verpfent mit der beschidenhait vnd geding, das wir
die egeschriben nutz vnd zins in haben vnd niessen sond ieklicher von den huben, die
er verphent hat, all die wil wir die in pfandes wis in hand. Wir vnd vnser erben, so wir
nit sind, sond och die vorgeschriben nutz vnd zins dem egenanten vnserm herren dem
bischoff sinen nachkomen vnd dem capitel ze Chur, so ain bischoff nit ist, ze losen
geben ie ain hub vmb dri der vorgeschriben marken der munss, so ze Lugnitz in dem
tal geng vnd genam ist, wenn si es an vns oder vnser erben vordrent, doch mit der be-
schaidenhait, ist, das si die vorgeschriben nutz vnd zins von vns oder vnsern erben
vmb das vorgeschriben gelt losend vor sant Johans tag des To f fers ze sunnwendi, so
sind die egeschriben nutz vnd zins inen verfallen vnd von vns vnsern erben ewiklich
ledig vnd los, losend si aber die vorgeschriben nutz vnd zins nach dem egenanten sant
Johans tag, so sind die selben nutz vnd zins des iars allain vns verfallen vnd aber
dannenhin von vns vnd vnsern j) dem egenanten vnserm herren dem bischoff sinen
nachkomen dem gotzhus vnd dem proueiden ze Chur ewiklich ledig vnd loz an men-
lich widerred vnd verziehen. Es ist ôch berett vnd bedingot, das wir die egenanten
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4640. 1Andiast, Kr. Ruis. – 2Hartmann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416. – 3Churwälsche =
churrätische Münze. – 4Mäiländer Münze. – 5Lugnez/Lumnezia, Tal, Gem. u. Kr. – 6Viell. von Ponta-
ningen, Gem. Tujetsch, Kr. Disentis. – 7Wohl Luven, Gem. u. Kr. Ilanz. – 8Nicht identifiziert. –
9Schlans, Gem. Trun, Kr. Disentis.
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nutz vnd zins nit sond ze losen geben, won so der egenant vnser herr der bischoff sin
nachkomen oder das capitel ze Chur, so ain ainwelliger bischoff nit ist, die selben
nutz vnd zins all mitainander wend losen, den sollend wir och inen die vor ge schri -
benk) nutz vnd zins all ze losen geben vnd och den pfand brief oder ander brief, die wir
darumb hettent, wider geben an alles verziehen mit guten truwen an geuerd. Vnd des
ze vrkund vnd gantzer warhait, won wir nit aigen insigel hand, so habend wir erbetten
den edlen wolerbornen vnsern genadigen herren V l r ichen Bunend) frien herren ze
Ru tzuns10, das er durch vnser aller ernstlicher bett wegen sin insigel fur vns vnd vn-
ser erben hat gehenkt an disen brief, vnder des insigel wir vns ôch all vestlich verbin-
dent in diser vorgeschriben sach. Ich vorgeschriben V l r ich Bund) frier herr von Ru-
zuns veriech offenlich an disem brief, das ich durch ernstlicher bett wegen der ebe-
nempten erbern lut vnd ze gantzer warhait der vorgeschriben ding min aigen insigel
fur si all mir vnd minen erben vnschadlichen han gehenkt an disen brief. Der geben
ist ze Chur am nesten sunnentag nach sant Marien Magdalenen tag des jars, do
man zalt von der geburt Cristi tusend druhundert nuntzig vnd ain jar.
a) An sch korr. – b) offen auf Rasur. – c) vff über der Zeile nachgetragen. – d) A. – e) ze Chur irrt. wieder-
holt. – f-f ) Auf Rasur. – g) Irrt. statt vnd. – h) ain hub genant irrt. wiederholt. – i) tz über der Zeile nach-
getragen. – j) Hier fehlt erben. – k) Überflüssiges Kürzungszeichen über v.

4641.                                                                                                Rom, 24. Juli 1391
Papst Bonifaz IX. überträgt Peter Liebinger (. . . Petro Liebinger . . .) die Pfarrkir-
che Eys 1 in der Diözese Lüttich, obwohl dieser bereits verschiedene Benefizien in ande-
ren Diözesen innehat, unter anderem ein Kanonikat in Chur (. . . in Curiensibus
ecclesiis sub expectacionibus prebendarum auctoritate quarundam litterarum no-
strarum canonicatus obtines . . .).

Registereintrag (R), Vatikan.A, Reg. Lat. 20, f.196v.

Regest: Rep. Germ. II, Sp. 982–983.

4642.                                                                                                 Chur, 25. Juli 1391
Bischof Hartmann von Chur verleiht den Gemeinden Zizers und Igis die Alp Pawig ob
Furna zu Lehen.

Abschr. (B), frühes 19. Jh., StaatsA GR Chur, AB IV 6/34, S. 66.

Der Schreiber hat die Vorlage an mehreren Stellen falsch wiedergegeben, was deren Transkription und
Verständnis erschwert. In der Lehensbestätigung durch Bischof Johannes IV. Naso vom 19. Juni 1421
(GemeindeA Zizers, 4) wird dieselbe Verleihungsformel verwendet wie in der vorliegenden Abschrift.
Dies ermöglicht die Korrektur einiger Lesefehler.

Regest: Liechtenstein. UB I/6, S. 94, Nr.10.

Wir Hartman1 von gottes gnaden bischoff thun kunt mit diesem brief allen den in
sehend oder hörend lesen vnd vergehend offentlich für uns und unser nachkhomen bi-
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4640. 10Ulrich II. Brun v. Rhäzüns (Gem. u. Kr.), 1367–1414.

4641. 1Prov. Limburg, Niederlande.

4642. 1Hartmann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416.
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schof ze Chur, nuna) wir eigentlich und ewiklich bewist sind bi geschwornem aide
und erber lüten, das die erben unser und des gottshus getreuen die gemeinden zu Zuz -
zers2 und zu Yius3 unser alp genant Puwic4, die stost an Furnezza5 an den bach
Vornenb) 6, der zwischen unser alp Puwic und Furnetz rint, c-) ze samt markunz -c),
von den spiz des bergs den bach ob hin und abwerts an Schanfikker wisen, des wir
och bi geschwornen aide, so erber lüt bewist sind, und ußerthalb an Prauw Liund) 7,
von unsern vorfahrenden bischoffen ze Chur mit allen rechten und zugehorden um
ein jahrlichen zins hand gehept, darum so hand wir an gesehen die stäten getruwen
dienst, die die gemelten die gemeinden zu Zutzers und zu Yius uns und unserm
gozhus dik gethan hand und wohl furbas wohl thun mochtend, und habend inen und
iren nachkomen fur uns und unser nachkomen die vorgenant unser alp Puwic mit
 allen iren rechten nuzzen und zugehörden verlihen und lihend och wißentlich mit ur-
kund dis briefs noch von unser und des gottshus getruwen, daß wir ihnen den anlihen
sollend oder möget mit dem geding, daß sie uns unsern nachkomen und gottshus zu
Chur jahrlichen uff st. Johanntag richten geben und fürene) sond und gen Chur in
unser vesti antwurten fünf schilling an werth an käs Churer wag, behalten uns unsern
nachkomen aus f) gotshus ze Chur ander dienst und recht, die uns von der genanten
alp Puwic werden sond, mit guten truwen on geferd. Wär aber, das si und ihr nach-
komen uns und unsern nachkomen den vorgesetzeng) zins nit richtend und die unbe-
zalt uß ließend stanh) unz uf st. Andreas des 12 botten, der allererst darnach künftig
wird, so ist uns und unsern nachkomen derselb zins uff den vorgenanten st. Andreas
tag zwiefalt verfallen. Wär auch, das si den i) selben zwiefalten j) zins uf den ehgenanten
st. Andreas tag uns und unsern nachkomen nit k) be[. . .]ten l) und bezalten, so ist die
vorgenant alp mit allen ihren rechten nutzen und gewohnheiten auf den ersten tag
nach dem vorgenanten st. Andreas tag uns und unsern nahkomen und gozhus zins-
fellig und von ihnen allen ledig und los on menklichen widered oder verzichen. Auch
haben wir beredt und gedinget, wenn unser veste Fridow8 in Zutzers mit ieren zu-
gehörden uns unserm gozhus oder unsern nachkomen ledig wärem) von unserm öhem
graf Donat von Toggenburg9 oder seinen erben, des pfand es iz ist, so sond sie uns
zu den obgenanten zins verlihenn) richten und geben zwai schilling an werth an käs uf
die obgenanten zil und tag mit den gedingen, als vorgeschriben ist. o-)Wär auch, daß
die obgenante alp uns und unser nachkomen ledig undp) zinsfellig wurde, so sollen wir
die genante alp Puwic den genanten die gemeind zu Zutzers und zu Yius lihen und
ihnen die bas gunnen dann nehmenq), ob sie uns davon dienen und tun sullend, als
viel als ander r) lüt -o). Wir und unser nachkomen sond och und lobend mit diesem brief
fur uns und unser nahkomen den genanten die gmeind zu Zutzers und Yius und
ihren nachkomen um die vorgenant alp gute weren sin und sie darbi schirmen zu den
rechten gegen mennklichen an weltlichen und geistlichen grichten, wos) was wannt)

und wie dik si des bedurfend und nothdürftig werdend, mit guten truwen on geferd.
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4642. 2Zizers, Kr.V Dörfer. – 3Igis, Gem. Landquart, ebd. – 4Pawig, Gem. Furna, Kr. Jenaz. Die Alp war
wohl früher im Besitz der Familie Buwigs (Pagig), vgl. A. Schorta, Romanische Flurnamen im Prättigau
(1949), S.13. – 5Varnezza, ebd. – 6Furnerbach, ebd. – 7Name abg., ebd. Praw lung befand sich 1421
 unter den Angrenzern der Alp Pawig, vgl. GemeindeA Zizers, Urk. 4 vom 19. Juni 1421. – 8Fried au, Gem.
 Zizers, Kr.V Dörfer. – 9Donat v. Toggenburg, 1352 – †1400.
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Und des zu urkund und ganzer steter wahrheit, daß dis alles also von uns und unser
nachkomen ewiklich war fest und stät belib, so haben wir unser innsiegel gehenkt an
diesen brief. Der geben ist zu Chu r des jahrs, da man zahlt nach Christi geburt 1391
an st. Jakob tag.
a) B, wohl irrt. statt won. – b) Über Vornen wurde Forna nachgetragen. – c-c) Lesart unsicher, wohl Ver-
schrieb für marken (Marksteine). – d)Wohl Verschrieb für Lung. – e) Verschrieb für weren. – f ) Ver-
schrieb für vnd. – g) Richtig vorgeschriben. – h) Richtig liessint vsstdn. – i) sie den irrt. wiederholt. –
j) Es folgt durchgestrichen und geben hatten uf den ersten tag nach den vorbenaten st. Andreas tag umb un-
ser nachkomen und gottshus zins fellig. – k) Es folgt durchgestrichen antwurten. – l) Über dem durchge-
strichenen Wort nachgetragen, Lesung nicht möglich, da am Wort korr., richtig wer(e)tint. – m) Richtig
wirt. – n) Richtig jerlichen. – o-o) Fehlt in Urk. vom 19. Juni 1421. – p) ledig und über der Zeile nachge-
tragen. – q) Lesart unsicher. – r) ander über der Zeile nachgetragen anstelle des durchgestrichenen erben. –
s) An o korr. – t) Richtig wo wie wenn.

4643.                                                                                                  5. September 1391
Bruder Rudolf Wisso beurkundet . . . an namen vnd an stad dez erwirdigen mines gne-
digen herren graff Hartmans von Werdenberg von gottes gnaden byschoff ze
Chur vnd comendur ze Wederswi le sant Johans ordens des heiligen spitales von
Jerusalem1 . . . den Verkauf eines Kornzinses an Bruder Johannes von Lupfistein 2 zu-
handen der Komturei Wädenswil.

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 14, Nr. 34.

Regest: Urkundenregesten Zürich III, 3623. – Liechtenstein. UB I/6, S. 94, Nr.11.

4644.                                                                                 Disentis, 29. September 1391
Abt Johannes von Disentis verleiht an Berchtold Sayl und dessen Sohn Hans Güter in
Valendas. 

Or. (A), StaatsA GR Chur, A I/3b Nr.10. – Pg. 33,5/17 cm. – Siegel abh., stark besch., Abb. 278. 

Regest: Mohr, Cod. dipl. IV, 160. – Urk.sammlg. StaatsA GR I, S. 13, Nr. 33.

Wira) Johans von gottes genaden appt des gotzhus ze Tysentis 1 tun kunt allen den,
die disen brief sehend oder horend lesen, vnd vergychend ofLfenlich fur vns vnd fur
vnser nachkomen, dz wir dem beschaiden knecht Berchtolden genant Sayl in We r-
ra von Val lendans2, Hanses Sayl in Werra L seligen elichem sun von Vil len3

vnd Hansen des e gedachten Berchtolden elichen sun vm manigualter dienst
 wegen, so vns der vorbenempt Berchtold vnd L vnsrem gotzhus vil zites mit truwen
gedienet hat, recht vnd redlich verluhen hand vnd lihend mit vrkund diss briefes ain
hub ze Val ledans gelegen an den stetten vnd stukin, so hie nach geschriben stat, die
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4643. 1Hartmann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416 Bischof v. Chur, 1376–1409 Komtur des Johanni-
terhauses Wädenswil, Bez. Horgen ZH. – 2Wohl Lupstein oder Lupfstein, dép. Bas-Rhin.

4644. 1Johannes (Maradra/Maladra = v. Maladers?) v. Ilanz, 1367–1401 Abt des Benediktinerklosters
 Disentis, Gem. u. Kr. – 2Valendas, Gem. Safiental, Kr. Safien. – 3Vella, Gem. u. Kr. Lumnezia.

    5

   10

  15

  20

  25

  30

  35

141271_Buendner_VIII_200-299.qxp_141271_Buendner_VIII  05.11.18  11:59  Seite 275



man nemmet du hub da Zschel la ir 4, die vnsrem vorgedachten gotzhus von todes
wegen Nesen ze dem Kelr ledig geuallen ist, also vnd mit der beschaidenhet vnd ge-
ding, dz der e gedacht Berchtold vnd sin sun Hans die vorgeschriben hub ain halb
jucharten akers gelegen in der Quadren5 hinder Mart is hus da Orta4 vnd ain ju -
charten akers vor der burg ze Val lendans entzwuschent beiden wegen gelegen, die man
nemmet Curt inals 6, mit allen iren rechten vnd zu ghorden, so da zu horend ald von
alter gu ter gwonhet horen mugent, vntz an iren tod beid vnuerscheidenlich vnd ir yet-
wedrer besunder, as ander ir aigen gut haben vnd niessen sullent setzzen vnd entsetz-
zen mugent wem si wend an menlich widerred oder hindrung. Wen aber dz beschacht,
dz die ebenempten Berchtold vnd sin sun Hans von todes wegen ab gant, dz si ster-
bent, dz got lang wend, so sind du egedacht hub mit allen iren rechten vnd zu ghorden
vnd dirr brief wider an vns vnd an vnser nachkomen vnsrem gotzhus gentzlich ledig
vnd los gevallen an menlichs widerred oder hindrung. Wier obgen(anten) appt Jo-
hans svllendb) och vnd wellend dero vorgedachten Berchtoldes vnd sines sunes
Hansen vm die dik benempten hub iro guter getruwer wer sin nach recht an gaistli-
chem vnd weltlichem gericht, wenn wa vnd wie si des begerend oder dhainest notdurf-
tig werdent, mit guten truwen ân all gferd. Wir haigent och alles dz, so vor geschriben
stat, getan vnd voluertiget ze den ziten vnd an den stetten, du wirs mit dem rechten
wol tun mochten, mit der gehugde, so es best krafft vnd macht wol mocht haben, vnd
mit allen den worten vnd werken, so da zu hortend, vnd billich vnd von recht besche-
hen solt. Vnd des ze ainer vergicht vnd merer fester vnd guter sicherhet so geben wir
obgen(anten) appt Johans den vil benemptenc) Berchtolden Sayl in Werren vnd
 sinem sun Hansen disen brief besigelt mit vnsrem grossen insigel vnser apptye. Der
geben ist ze Tysentis vff vnsrem turn an sant Michels tag des archengels des jares,
do man zalt von Cristes geburte drutzehenhundert vnd nuntzig iar, dar nach ersten
 jare.
a) Verzierte Initiale W, 1,8/2,2 cm. – b) Am zweiten l korr. – c) Es folgt durchgestrichen Hansen.

4645.                                                                                         Rom, 9. November 1391
Papst Bonifaz IX. reserviert Walter Graw, Kleriker der Diözese Chur (. . . Waltero
Graw clerico Curiensis diocesis . . .), eine Pfründe unter dem Patronatsrecht des
 Bischofs und des Domkapitels Chur (. . . beneficium ecclesiasticum cum cura vel sine
cura,  cuius fructus redditus et proventus, si cum cura vigintiquinque, si vero sine cura
fuerit decem et octo marcharum argenti secundum taxacionem decime valorem annu-
um non excedant, ad collacionem provisionem presentacionem seu quamvis aliam
disposicionem venerabilis fratris nostri episcopi Curiensis ac dilectorum filiorum
prepositi decani custodis cantoris et capituli singulorumque canonicorum et perso-
narum ecclesie Curiensis . . . communiter vel divisim pertinens . . .).

Registereintrag (R), Vatikan.A, Reg. Lat. 22, f. 64.

Regest: Rep. Germ. II, Sp.1139. 
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4644. 4Name abg., Valendas. – 5Quadra, ebd. – 6Curdinals, ebd.
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4646.                                                                                                 10. November 1391
Die Talleute von Tujetsch erlassen Bestimmungen über die Nutzung der Alpen und
Weiden im Tujetsch.

Or. (A), PfarrA Tujetsch, 83. – Pg. 24,5/34,5 cm. – Siegel fehlt.

Abschr. (B), Vidimus von 1538, PfarrA Tujetsch, 86.

Druck: R.Hoppeler, AnzSG 11 (1910–1913), S. 57. – Rechtsquellen Graubünden III/1, S.1594.

Wir hienachgeschriben tallut von Thifetsch1 des ersten Jenni ab Jufs2, Peter von
Ortschew3, Jenni V l i s L sun von Gatheschun4, Viuentz von Gatheschun,
Marti von Reua r is 5, Jakl i von Mu l la r 6 vnd Ma rt i L sin bruder, Wil l i Snider,
Jenni Heinrig, Jenni Jacobs saligen Mu lma ren elich sun, Thoni von Ga-
schiLrolas7, Matheus von Gaschirolas, Gi l i von Gaschirolas vnd sin swoster
Gis la, die beidu fur einen wirt sint genannt, Jenni Nesutten vnd Martis Zu rg-
gen saligen elich tochter, och fur einen wirt genant, Alberht Rogol ia, Hemma
Janns saligen ab Jufs elich tochter, Peters saligen Gu sen tochter Margaretha,
der jung Heini von Saluanigxa) 8 vnd Wil l i von Val lu l la 9 kundent allen den, die
disen brief ansehent oder horent lesen, vnd veriehen offenlich fur vns vnd fur all vnser
erben vnd nachkomen, das wir recht vnd redlich ze einem ewigen gedingd vber ein ko-
men sint von vnser alpen wegen in dem Gamertal 10 in dem Jufta l 11 in Mu l la r vnd
vmb ander berge weide tal vnd alpen, die zu den vorg(enanten) alpen horend, ez sigen
hub vettiuras ald wie si denn genant sint, dez ersten also, das vnser keiner dero obge-
schriben talluten oder vnser erben vnd nachkomen, ob wir enwaren, sinen teil in den
vorg(enanten) alpen vnd guter nieman anders sol lihen versetzen oder verkoffen denn
allein denen, die mit vns egenanten talluten in den vorg(enanten) alpen vnd guter teil
vnd gmein hant, vnd sol die selb ietzgenant lihung versetzung oder verkoffung gentz-
lich vnd gar stan an fier erber mannen, die wir vorg(enanten) tallur b) oder vnser erben
vnd nachkomen, ob wir enwaren, vnder vns denn dar zu gebent vnd erwellent ald der
mêr teil vnder c) vns, vnd waz sich die selb fier man oder der mer teil vnder inen denn
erkennent vnd vssrechent, da mit sol die egenant lihung versetzung oder verkoffung
ein end vnd vsgang haben an menglich hindrung vnd sumung, as dik es ze schulden
kami. Och ist sunderlich gedinget, ob keiner vnder vns obg(enanten) talluten oder
vnser erben vnd nachkomen die vorg(enant) lihung versetzung oder verkoffung an
sich nit weltint nemen, so hett der selb oder sin erben, die denn von ierem teil welten
gan, as vorgeschriben ist, vollen gewalt einem andern gotzhusman von Thifetsch
 ieru rechtung an den obg(enanten) guter versetzen oder verkoffen vnd nieman anders
an menglich hindrung vnd sumung. Wa aber dheina vnder vns vorg(enanten) talluten
von Thifetsch oder vnsren erben dero obgenant ding gedingd vnd stuk keins vber
giengen mit geuarden, so sol der selb oder sin erben, ob er enwar, gnot vnd gar ewen -
klich von den vorg(enanten) ieren rechten verstossen sin, vnd sont die selben rechtung
deshin gar vnd gentzlich geuallen sin vns andren vorg(enanten) talluten oder vnsren
erben vnd nachkomen gemeinlich vnd vnuerscheidenlich. Es ist och me beredt vnd
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gedinget, wenn vnser dheiner obg(enanten) talluten erstirbet, er lassi denn vil erben
oder lutzel, so sont si doch nit furo recht haben erben vnd alpen denn fur ein gehuset
vnd hofstat, as dik es ze schulden kami. Vnser ieglicher sol och mit gedingd ald vnser
erben, ob wir nit waren, sin hofstat bedakt haben, ob es die andern nit enbern went,
vnd wela sin hofstat vnder vns nit hett in den obg(enanten) guter vnd alpen vnd mit
der warheit nit gezegen mocht, der selb sol gnot oder sin erben in den vorg(enanten)
alpen vnd guter kein rechtung me haben, vnd sol och nieman andern zu im namen mit
geuard. Vnd sunderlich vmb was einung der mêrer teil vnder vns vber ein komet, da
sol allweg der minder teil uolgen as dik, so es ze schulden kami. Wir obg(enanten) tal-
lut habint och dises obgeschriben alles getan mit gunst vnd willen des erwirdigen her-
ren vnsers gnadigen herren abbt Johansen des gotzhus ze Thisentis 12 vnd mit siner
hende volluertiget an den stetten vnd ze den ziten, da semlich sache wol kraft vnd
macht mocht haben, vnd ze ewiger vnd stater sicherheit bitten wir all gemeinlich vnd
vnser ieglicher besunder den selben vnsern gnadigen herren den abbt, das er sin eigen
insigel offenlich henki an disen brief. Wir ietzgenanten abbt abbt Johannes offnent
an disem brief, das dises obgeschriben alles mit vnsrem gunst vnd willen geschehen
ist, vnd mit vnser hende volluertiget habint an den stetten vnd ze den ziten, as vor -
geschriben ist, vnd vmb ernslichd) bett willen dero obg(enanten) talluten von Thi-
fetsch vnsren gotzhus luten henken wir vnser abbtie insigel offenlich an disen brief.
Der gebene) an sant Mart is abent des iares, do man zalt von gottes geburt druzehen-
hundert ein vnd nuntzig jar. Da zegegen warent gezugen junkherr Heinr. von Punt-
ningen vogt ze Thisentis 13, V l r. Bar lotta amman ze Thisentis 14, Heinrigett
Meissen, Mart inus Bu rgen von Vals15, Viuentz von Verga i ren16, Vincentz
von Fontanen, Jakl i von Byschulm17 vnd ander erber lut gnug. 
a) An g korr. – b) A, statt tallut. – c) An d korr. – d) A. – e) Hier fehlt ist.

4647.                                                                                       Chur, 17. November 1391
Heinrich von Werdenberg-Sargans schenkt dem Kloster Churwalden einen Eigenmann.

Abschr. (B), 1464, BAC, 532.01.01 (Cartular Churwalden), f. 24.

Druck: Mohr, Cod. dipl. IV, 161. – Liechtenstein. UB I/1, 145.

Regest: Krüger, 519.

Wir grâf Hainrich von Werdenberg von Sangans herr ze Vadutz1 tund kûnt mit
disem briefe allen den, die in an sehent oder horent lesen, vnd veriehent offenlich, daz
wir mit guter vorbetrachtung gesund libs vnd mutes luterlich durch gottes vnd vnser
frowen vnd miner sel hail willen vnd durch ernstlicher bett willen des erwirdigen her-
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4646. 12Johannes (Maradra/Maladra = v. Maladers?) v. Ilanz, 1367–1401 Abt des Benediktinerklosters Di-
sentis, Gem. u. Kr. – 13Heinrich v. Pontaningen (Gem. Tujetsch), 1368–1391. – 14Ulrich Barlotta, vgl. Nr.
4586, Anm. 5. – 15Wohl Vals, Kr. Lugnez. – 16Vargéra, Gem. Medel (Lucmagn) oder Vergera, Gem. Di-
sentis. – 17Biscuolm, Gem. Medel (Lucmagn).

4647. 1Heinrich V. v. Werdenberg-Sargans, 1355 – †1397, Herr zu Vaduz.
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ren probst Gerûng ze denen ziten probst des gotzhus ze Curwald2 fur vns vnd fur
alle vnser erben vnd nachkomen vnser frowen sant Marien an das vorgeschriben
gotzhus gen Curwald ewenglich vnd aigenlich geben vnd gelassen habent vnd gebent
och dem selben gotzhus ze Curwald mit kraft disz briefs vnser aigen knaben Hann-
sen Saletzen Annen der Rekinen vnsers aigen wibes ledigen suns vnd was von im
komen ist oder noch hinnanhin von dem selben Hansen komen mag mit lip vnd mit
gut. Vnd darvmb so entzihent wir vns fur vns vnd fur alle vnser erben vnd nachkomen
alles des rechten aigenschaft vnd ansprach, so wir zu dem egenanten Hansen Saletz
Annen Reckinen ledigen sun, vnd was von im komen ist vnd noch von im kumt, zu
sinem lip vnd gut von aigenschaft wegen sins libs ie gehebt habent ald wir oder vnser
erben vnd nachkomen zu inen iemer mer gehaben vnd gewunnen mochtind vnd erge-
bent den selben Hansen Annen der Reckinen sûn, vnd waz von im komen ist oder
noch von im kumt, mit lip vnd mit gut aigenlich vnser frowen an das gotzhus gen
Curwald vnd erlobt dem egenanten gotzhus ze Curwald vnd allen probsten vnd
closter herren da selbs, den vorgeschriben knaben Hansen Annen der Rekkinen
sun, vnd waz von im komen ist vnd noch von im kumt, hinnanhin fur aigen ze
haltena) vnd ze haben als ander des gotzhus ze Curwald gotzhus lut an alle sumnusz
vnd irrung. Vnd sollint des gotzhus ze Curwald diser vorgeschriben gebnusz guter
wer sin fur alle ansprach mit guten trwen an geuerd mit kraft vnd mit vrkund diz
briefs. Des ze warem staten vrkund diser obgeschriben sach gebent wir dem gotzhus
ze Curwald disen brief besigelt mit vnserm aigen angehenkten insigel. Der geben ist
ze Cur an sant Fluris tag in dem jar, do man zalt von der geburt Cristi druzehenhun-
dert ains vnd nuntzig jar.
a) l korr. aus b, und t über der Zeile nachgetragen.

4648.                                                                            Werdenberg, 18. November 1391
Abt Kuno von St.Gallen 1, Graf Donat von Toggenburg 2, . . . graff ze Brettengo3 vnd
ze Thafaus4 . . ., Graf Heinrich von Werdenberg zu Rheineck und Graf Albrecht von
Werdenberg zu Bludenz 5 schliessen ein Bündnis bis zum 6. Januar 1395. Die Grafen
von Werdenberg behalten sich ihre Verpflichtungen gegenüber ihrem Schwager Ulrich
Brun von Rhäzüns vor (. . . wir . . . beid von Werdenberg habint vss gelassen vnsern
swager Brun von Ru tzun[s] a) 6 . . .), welcher zudem die Möglichkeit erhält, diesem
Bündnis ebenfalls beizutreten.

Abschr. (B), 14./15. Jh., Kantonsbibl. Trogen, J. C.Zellweger, Urkunden von 821 bis 1399, Ms 39/I,
nach Nr.CXIIII(d) (25. Febr. 1391).

Druck: Chart. Sang. XI, 6479.

Regest: Liechtenstein. UB I/2, 73. – Eidg. Abschiede, S. 451, Nr. 346.
a) Rechter Rand beschnitten.
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4647. 2Gerung, 1389–1396 Propst des Prämonstratenserklosters Churwalden, Gem. u. Kr.

4648. 1Kuno v. Stoffeln, 1379–1411 Abt des Benediktinerklosters St.Gallen. – 2Donat v. Toggenburg, 
1352 – †1400. – 3Prättigau, Tal. – 4Davos, Gem. u. Kr. – 5Heinrich III. (1367–1392) u. Albrecht III.
(1367–1418) v. Werdenberg-Heiligenberg. – 6Ulrich II. Brun v. Rhäzüns (Gem. u. Kr.), 1367–1414.
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4649.                                                                                      Piuro, 22. November 1391
Franciscus Catanius de Rumo von Dongo verleiht an Albertus Schecherinus von Vico-
soprano einen Garten in Vicosoprano zu Erblehen.

Or. (A), StaatsA GR Chur, A I/18u Nr.1. – Pg. 28 (24,5)/31 cm. – Rückvermerk (14. Jh.): Livel-
lum factum per Catanium de Rumo Alberto dicto Schecherino de Vicosoprano. – Geschrieben vom
Notar Christoph Ventreta Salis, ST Abb. 34.

Ina) nomine domini amen. Millesimo trecentesimo nonagesimo primo, die mercurii
vigesimo secundo mensis novembris, indicione quintadecima. L Ser Francischus
dictus Catanius de Rumo de Dongo1 filius condam ser Lanze de Rumo pro se et
suo nomine ac nomine proprio et ad partem L domine Anne uxoris sue et filie con-
dam domini Dorici i de Menuxia de Vicosoprano2 investivit iure et nomine in-
phitiotico et L perpetue locationis sive inphitioxim ad livelum imperpetuum et ad per-
petuamb) hereditatem sub infrascriptis pactis modis et conventionibus Albertum
dictum Schecherinum de Vicosoprano filium condam Scecheri i de Vicoso-
prano et eius heredem, nominative de orto seu ravayro uno iacente in terratorio de
Vicosoprano, ubi dicitur in Rauayro3, apud domum, que fuit condam suprascripti
domini Dorici i de Menuxia, chuy cho(e)ret a mane et a nullora domini Jacobi de
Castromuro4, a meridie ser Albert i de Preuostonibus5 et assero stricta comu-
nia, salvo si allie vel aliter reperiantur ibi dicte cho(e)rentie, quod semper in hac carta
livellii vere esse et iuste inteligantur apoxite et deducte, cum omnibus suis iuribus et
pertinentiis, et hoc hinc ad festum sancti Mart ini proximi futuri et deinde in antea
ad annos vigintinovem tunc proxime futuros et deinde ad livellum usque im per pe -
tuum, ita ut decetero usque imperpetuum iam dictus Albertus investitus et eius fillii
et heredes sint et sucedant et esse debeant in locum ius et statum universum su pra -
scrip to rum ser Francischi et domine Anne eius uxoris de predicta c) pecia terre su-
perius ad livellum conducte cum suis iuribus et pertinentiis et de ipsa et super ipsa
utatur experiatur fruatur et exerceat et uti experiri fruy et exercere possit et debeat su-
prascriptus Albertus investitus et eius fillii et heredes omnibus illis modis iuribus ra-
cionibus occaxionibus et actionibus universiis, quibus et quemadmodum suprascrip-
tus Francischus locator uti experiri fruy et exercere posset poterat et potuisset ante
hunc contractum investiture livelli non celebratum, et exinde suprascriptus Alber-
tus investitus et eius fillii et heredes habeant teneant gaudeant et posideant predictam
peciam terre superius ad livelum conductam cum suis iuribus et pertinentiis et de ea
et super ea faciat et facere possit, quidquid exinde masario de huiusmodi et rebus ad
livellum datis facere licet, sine aliqua contradictione suprascriptorum iugallium loca-
torum et cuiuslibet alterius persone comunis colegi capitulli et universitatis. Preterea
iam dictus ser Francischus locator promixit et convenit solempniter per stipulacio-
nem obligando se et omnia sua bona pignori presentia et futura suprascripto Alberto
investito ei vel suis filliis et heredibus predictam peciam terre superius ad livellum lo-
cate cum suis iuribus et pertinentiis defendere et guarentare ab omni persona comuni
colegio capitullo et universitate omni tempore usque imperpetuum suis omnibus
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dampnis expensis et interesse tantum et sine dampnis expensis et interesse su pra -
scrip ti Albert i investiti et eius heredum in pena et sub pena tocius dampni et in ter -
esse et omnium expensarum sollempni stipulacione promisa et deducta. Et pro ficto
vero reditu et gaudimento suprascripte pecie terre superius ad livelum conducte cum
suis iuribus et pertinentiis suprascriptus Albertus investitus promixit et convenit so-
lempniter per stipulationem obligando se et omnia sua bona pignori presentia et futu-
ra suprascripto ser Francischo locatori et dicto nomine ei vel suisque filliis et here-
dibus dare et solvere et consignare hinc ad festum sancti Mart ini proximi futuri sol-
dos duos denariorum novorum et deinde anuatim seu quolibet anno in festo sancti
Mart ini usque imperpetuum et perpetualiter totidem cum omnibus dampnis expen-
sis et interesse et ceteris alliis acessionibus, que inde fient curent et pacientur pro pre-
dictis d) denariis ficti petendis exigendis et habendis et quolibet anno preterito, et hec
omnia in bonis denariis numeratis tantum et non in aliqua alia re contra voluntatem
suprascripti Francischi locatoris. Hoc pacto et acto inter eos expresse habito et
facto, videlicet quod pro predictis omnibus et singullis liceat et licitum sit suprascrip-
to ser Francischo locatori ubique post unumquemque terminum suprascriptum Al-
bertum investitum realiter convenire ac de suis bonis et rebus accipere predarii et sa-
xire sua propria auctoritate tantum usque ad plenam sollucionem et satisfactionem
predictorum omnium et singullorum, renunciando omnibus statutis conscilliis provi-
xionibus ordinamentis legibus et consuetudinibus comunis Cumarum6 et comunita-
tis vallis Bregal ie7 et cuiuslibet alterius comunis e) factis et facturis f) tam super cartis
notis et nominibus debitorum vel alliis rebus dandis pro debitor(e) creditoribus suis
insolutum quam super hominibus pro pecuniario debito non capiendis, beneficio ces-
sionis bonorum suorum et privilegio fori et generaliter omni alterii iuri legum auxillio
alegationi exceptioni defensioni et omnique probationi in contrarium. Actum Pluri i 8

in contrata de mercato. Unde plures. Interfuerunt ibi testes vocati et rogati An to nius
dictus Vercelexius filius condam Zanol i Limaghe de Plurio, Georgius filius
condam Tamoli de Pol ino de Plurio, Gaudenzius de Zul ino filius condam
Zande et Thomax filius Jacobi de Valare de Cultura9 de Vicosoprano omnes
noti.
(ST) Ego Christoforus Ventreta publicus notarius Pluri i ac tocius valis Bregal ie
filius condam ser Johannis10 hanc cartam investiture livelli rogatus tradidi et scrips-
sii.
a) Initiale J, 5,5 cm lang. – b) An pet korr. – c) An dict korr. – d) pro predictis irrt. wiederholt. – e) c korr.
aus p. – f ) Es folgt ein durchgestrichenes s. 

4650.                                                                                       Chur, 22. November 1391
Heinrich von Laupheim 1, ehemaliger Konventuale von Pfäfers 2, verspricht . . . in capi-
tulo seu loco capitulari ecclesie Curiensis . . . dem Abt Burkhard von Wolfurt3 und
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4649. 6Como, ital. Stadt u. Prov. – 7Bregaglia/Bergell, Tal, Gem. u. Kr. – 8Piuro, ital. Prov. Sondrio. –
9Viell. Coltura, Stampa, Gem. Bregaglia. – 10Christoph (1375–1420) u. Johann (1340–1356) Ventreta Salis.

4650. 1nö. Biberach a.d.Riss BW. – 2Benediktinerkloster Pfäfers, Wahlkr. Sarganserland SG. – 31386–
†1416 Abt des Klosters Pfäfers.
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dem Konvent des Klosters Pfäfers, sich künftig an die Regeln des Konvents zu halten
und wird erneut ein Jahr auf Probe in das Kloster aufgenommen, nachdem er sich un-
erlaubterweise daraus entfernt hat. . . . Actum Curiae . . . . Als Zeugen: . . . domino
Wil  helmoa) Schorand3 canonico et Conrado Wechl i 4 praebendario altaris sanc-
te crucis 5 . . .

Abschr. (B), Ende 17. Jh., StiftsA St.Gallen, Pfäfers, Hs.107, S. 412.

Auszug: R.Henggeler, Professbuch der Benediktinerabteien Pfäfers, Rheinau, Fischingen (1931),
S.112.

Regest: Wegelin, Reg. Pfävers, 306.
a)Wohl irrt. statt Gunthelmo.

4651.                                                                                Valendas, 27. November 1391
Die Schwestern Margaret und Menga, Töchter des Plasch Foppa, verleihen dem Knecht
Peter Schüpfer ein Gut bei Valendas.

Or. (A), StaatsA GR Chur, A I/3b Nr.11. – Pg. 24,5/22,5 cm. – Siegel stark besch., Abb. 345.

Druck: Rechtsquellen Graubünden III/1, 422.

Regest: Mohr, Cod. dipl. IV, 163 (irrt. zum 27.Dezember). – Urk.sammlg. StaatsA GR I, S.13,
Nr. 34.

Wira) dis nachbenempten geschwestran Margaret Al ieschen elichi husfrow von
Sumuigs vnd Menga Paganen elyLchi husfrow von Val lendans1 Playschen
Foppen elichen kind von Val lendans tun kunt allen den, die disen brief sehent L
oder horend lesen, vnd vergehend offenlich fur vns vnd fur vnser erben, dz wir beid
gmainlich vnd vnuerschaidenLlich mit gutem vorbedachten mut mit gutem willen
wissen vnd gunst der ebenempten Alieschen vnd Paganen vnser elicher mannen
dem beschaiden knecht Peter Schupffer Hanses Schupffers elichem sun vnd si-
nen erben, so er nit wer, ze ainem friien erblen recht vnd redlich verluhen hand vnd
lihend mit vrkund dis briefes ain agglen vff Turus2 ze Val lendans gelegen, die man
nemmet Aggla Playschi da Foppa3, die vnser beider gemain vnd vngetailt ist, die
wir von dem egedachten Playschen vnserm vatter seligen geerbt hand, also dz er
vnd sin erben, so er nit ist, dz obgeschriben erblen mit weg steg holtz veld wunn wayd
wasser vnd wasserruns vnd gmainlichen mit allen den guten rechten vnd gwonheten,
so da zu in dhain weg gehoren mugent immer ewenklich haben vnd niessen sullen set -
 zen vnd entsetzen mugent wem si wellent, vnd sullend aber vns ald vnsern erben, so
wir nit werind, von dem obgeschriben erblen ze ainem gwonlichen zins ierlichen vff
sant Mart is mess oder vngevarlich in den nechsten acht tagen dar nach geben vnd
vngeuarlichen richten sechs pfund Maylisch4 ye der muntz, so denn im land geng
vnd geb ist, an all gferd. Wer aber, dz si den zins nut richtind, as vorgeschriben stat,
so ist vns der zins zwiualt geuallen as dik, so dz ze schulden kem. Wer och, ob dz
beschech, das ain zins den andren begriff dz iar hin vm, so ist vns denn vnd vnsern
 erben dz ob geschriben erblehen mit allen sinen rechten vnd dirr brieff an menlichs
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4650. 3Gunthelm Schorand, 1386 – †1418 Domherr v. Chur. – 4Konrad Wächli, 1400 Domherr, †1414. –
5Hl.-Kreuz-Altar in der Kathedrale Chur.

4651. 1Valendas, Gem. Safiental, Kr. Safien. – 2Turisch, Valendas. – 3Foppa, ebd. – 4Mailänder Münze.
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widerred oder hindrung gentzlich vnd gar ledig vnd los. Es ist och geret vnd bedinget,
ob si iru recht, so si ze dem vorgeschriben erblen hand, yeman versetzen ald verkoffen
weltind, so sond si es vns vnd vnsern erben bieten vnd fur menlichem lassen vm dz,
so si von andren luten fundint, an all gferd, mochtind wir es nit an vns losen ald vil-
licht dur vns nit tati, so hand si friies vrlob iru recht wem si wend ze versetzzen vnd
ze verkoffen wem si wend, vns vnd vnsern erben den zins ze richtend vnd ze wern, as
vorgeschriben stat. Wir obgenanten schwestran vnd vnser beider erben sullent och
vnd wellent des vorgedachten Peters vnd siner erben vmb dz vorgeschriben erblehen
iro guten wern sin nach recht an gaistlichem vnd an waltlichem gricht, wenn wie vnd
wa si des dhainest noturftig werdent, mit gutenb) an all gferd. Vnd des ze ainer waren
offnen vrkund vnd ewiger steter sicherhet so geben wir inen disen brief besigelt mit
der friihet insigel von La gs5, vnder dz wir vns och vnd vnser erben kreftenklich ver-
bindent stat ze halten alles dz, so vor an disem brief geschriben stat. Wir die vorge-
dachten Alyesch von Sumuigs der vil gedachten Margareten elicher man vnd ich
Pagan von Val lendans der dik benempten Me ngen elicher huswirt veriehent och
mit disem brief, dz alles, das so hie vor an disem brief geschriben stat, mit vnser bei-
der guter willen wissen vnd gunst beschehen ist vnd mit vnsern henden bestet. Des ze
ainer vergicht vnd merer guter sicherhet so haben wir vns och vnd vnser erben vnder
dz egedacht der friien insigel von La gs krefftenklich verbunden stet vnd fest ze halten
alles, dz so vor an disem brief geschriben stat. Der geben ist c) ze Val lendan an dem
nechsten mentag vor sant Andres tag des zwolfbotten des jares, do man zalt von Cri-
stes geburte drutzehenhundert vnd nuntzig iar, dar nach in dem ersten jare.
a) Verzierte Initiale W, 1,2/1,6 cm. – b) Hier fehlt truwen. – c) ist über der Zeile nachgetragen. 

4652.                                                                                       Rom, 29. November 1391
Papst Bonifaz IX. bestätigt, Anton von Stubay (. . . Antonio de Stubay1 . . .), Propst
in Wien, vom Hindernis der illegitimen Geburt befreit zu haben. Er darf nach der
 Resignation des Bistums Chur, mit dem er von Papst Urban VI. providiert worden war
(. . . cum . . . Urbanus papa VI. predecessor noster . . . de persona tua ecclesie Curi-
ensi tunc pastore carenti auctoritate apostolica providisset preficiendo te illi in epis-
copum et pastorem . . .), das Amt des Propstes in Wien und andere Pfründen ohne Er-
wähnung der illegitimen Geburt annehmen.

Registereintrag (R), Vatikan.A, Reg. Lat. 25, f.112v.

Zur Sache vgl. Nr. 4629.

Regest: Rep. Germ. II, Sp. 83–84. 

4653.                                                                                       Chur, 30. November 1391
Ulrich Butzermann und seine Zufrau Margaretha Tümin verkaufen an Hans Kilchherr
und dessen Gemahlin Margaretha ihre Rechte an einem Weingut in Chur, welches sie
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von Ulrich Dieprecht und dessen Gemahlin Margaretha zu Lehen haben, und quittieren
den Empfang von 12 Mark.

Or. (A), BAC, 013.0618. – Pg. 28,5/21,5 cm. – Siegel leicht besch., Abb. 320. – Rückvermerk
(15. Jh.): Littera ex parte vinee domini Gunthelmi. – Geschrieben von Jodok Schmalenberg.

Abschr. (B), um 1460, ebd., 021.01 (Cartular A), f.145v.

Regest: Mohr, Cod. dipl. IV, 162.

Allena) den, die disen brief an sehent oder horent lesen, kundent wir baidu V l i Bu t -
zer  man von sant Saluator1, Margaretha L Tumin sin zuwip vnd veriehent of -
fenlich mit disem brief, das wir baidu ainhelleklich mit langer guter vorbetrachtung
mit wolbedâchemb) Lmut fur vns vnd fur vnsru kind vnd fur alle vnser erben aigenlich
verkouft vnd aines rechten redlichen iemer ewigen kouffes ze L kouffen geben habent
vnd gebent och wussentlich mit kraft diz briefs den erbern luten Hannsen Kilch-
herren genant der Munch vnd Adelhaiten siner elichen husfrowen vnd allen iren
erben vnser recht der zwaiier mâl acker, du ich vorgeschribner V l i Butzerman vnd
min erben von V l in Dieprecht, Margarethen sinem elichen wip vnd von iren er-
ben ze erblehen habent, vnd du ich vorgeschrib(ne) Margareth vntz an minen tod
von inen ze lehen hatt, vnd sind gelegen ze Cûr vor der statt vor dem Vndern Tor2,
da man spricht ze Awa Serenasca3, stossent vndenzu an der korherren ze Cûr gut,
dz Herman von Prâden4 von inen ze lehen hât, obenzu an der herren von sant
 Lu tzen5 acker, den Henni Schedler der burdinenman von inen ze lehen hât, vorzu
an den gemainen weg, da man gen Awa Serenaschga vff hin gât, hindenzu an der
Koderl inen acker, gehort in ains byschoffs tauernen, mit aller zugehord, wz darzu
gehort vnd von recht gehoren sol vnd magc), als der erblehen brief 6 wol wist vnd 
sait, den wir von den vorgeschriben V l in Dieprecht, Margarethen sinem elichen
wip versigelt inn habent vnd den wir den obgeschriben Hannsen Kilchherren 
von Rauenspurg7, Adelhaiten sinem elichen wip vnd iren erben mit disem gegen-
wurtigen brief geben vnd geantwurt habent. Vnd vmb vnsru recht der vorgeschriben
zwaiier mâl acker, dar vs wir ainen wingarten gemâchet vnd in ze reban brâcht ha-
bent, so habent wir fur vns vnd fur alle vnser erben von dem obgeschriben Hannsen
Kilchherren genant Munch vnd Adelhaiten sinem elichen wip in ains rechten
redlichen iemer ewigen kouffes wise enphangen zwelf Curwa l sch8 mark fur vszug
vnd fur allu ding, ie acht phunt Mailesch9 fur ain mark ze raiten, genger vnd gena-
mer Curer werschaft, des geltes alles wir gar vnd gantzlich von inen gewert vnd bezalt
syent vnd es in vnsern guten redlichen nûtz vnd notdurft bekeret habent nach vnser
verricht. Dar vmb so sagent wir ob ge schrib (n)en baiduV l i Butzerman, Margareth
Tumin sin zuwip fur vns vnd fur alle vnser erben die obgeschriben Hannsen
Kilchherren genant Munch, Adelhaiten sin elich wip vnd alle ir erben vmb dz
vorgeschriben gelt alles gar vnd gantzlich quitt ledig vnd los vnd vnansprachig baidu
nû vnd her nach vnd entzihent vns fur vns vnd vnser erben alles des rechten lehen-
schaft vnd ansprâch, so wir zu den obgeschriben zwain malen ackers, vnd wz dar an
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4653. 1St.Salvator, abg. Kirche in Chur. – 2Untertor, Stadt Chur. – 3Name abg., Stadt Chur. – 4Viell.
Praden, Gem. Tschiertschen-Praden, Kr. Churwalden. – 5Prämonstratenserkloster St.Luzi in Chur. –
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gebuwen ist vnd darzu gehort, ie gehebt habent ald wir oder vnser erben darzu iemer
mer gehaben vnd gewunnen mochtint, vnd setzent darzu fur vns vnd vnser erben
Hannsen Kilchherren genant Munch, Adelhaiten sin elich wip vnd ir erben ze
vnsrer rechtung der obgeschriben zwaiier malen ackers, vnd wz darzu gehort vnd da
gebuwen ist, handen in vollen nutz gewalt vnd in liplich gewer, also das sy vnd alle ir
erben vnsru recht des vorgeschriben gutz vnd erblehens hinnan hin sond haben vnd
niessen buwen besetzen vnd entsetzen versetzen vnd verkouffen vnd sond dar vmb
von vns vnd vnsern erben vnbekumbert vnd vnansprachig beliben ân alle widerred.
Vnd sol doch mit namen derd) vorgeschriben kouff V l in Dieprecht, Margarethen
sinem elichen wip noch iren erben an irem jarlichen zins noch an andren iren rechten
vnd gedingden nach des erblehen briefs sag vnd bewisnuss kainen schaden bringen
noch machen ân alle widerred. Iche) obgeschribner V l i Butzerman vnd alle minu
kind vnd erben vnd ich vorgeschrib(ne) Margaretha Tumin sin zuwip sollent vnd
wellent och dero vorgeschrib(n)en baider Hannsen Kilchherren von Ra uens -
pûrg genant Munch, Adelhaiten siner elichen husfrowen vnd iro erben diz vorge-
schriben kouffes vnser rechtung der obgeschriben zwaiier malen acker vnsers erb -
lehens, als vorgeschriben ist, vnd wz darzu gehort recht gut weren sin fur alle ansprâch
an gaistlichem vnd an weltlichem gericht nach recht, wa wenn vnd wie sy vnd ir erben
dez iemer notdurft werdent, mit guten truwen ân alle geuerd mit vrkund diz briefs.
Daz diser kouff von vns vnd vnsern erben also wâr vest vnd stat syg vnd belib kraft
vnd macht vnd hantfesti hab nû vnd her nach, des ze vrkund vnd stater sicherhait
zugnuss vnd warhait so habent wir obgeschrib(n)en baidu V l i Butzerman, Marga-
retha Tumin sin zuwip erbetten den fromen beschaiden man Hannsen Boyen
burger ze Cûr, dz er der cantzli ze Cûr insigel an Jacobs Boyen sins suns cantzlers
ze Cûr10 statt fur vns vnd fur alle vnser erben offenlich gehenkt hât an disen brief. Dz
selb insigel ich ebenempter Hanns Boy mir vnd minen erben vnschadlich durch der
vorgeschriben baider ernstlicher bett willen offenlich gehenkt han an disen brief. Der
geben ist ze Cûr an dem nechsten dornstag vor sant Lutzis tag in dem jar, do man
zalt von Cristi  geburt druzehenhundert vnd nuntzig jar, dar nach in dem ersten jâr.
Hieby warent die erwirdigen herren probst V l r ich11 probst vnd her Hans von Co -
s tentz closter herr ze sant Lutzen, Hainrich Schenke von Go ss ikon12, Hans
Brogg genant Sprintz vnd Gudentzen von Ganal vnd ander erber lut.
a) Verzierte Initiale A, 2,3/3,1 cm. – b) A. – c) g korr. aus b. – d) r korr. aus n. – e) I korr. aus w.

4654.                                                                                                 30. November 1391
Georg, Hans und Ulrich von Marmels quittieren dem Vogt Ulrich von Matsch den
Empfang von 50 Mark. 

Or. (A), SchlossA Churburg Schluderns, M127. – Pg. 26,5/16 cm. – 3 Siegel, 1. Abb. 346; 2. Abb.
301; 3. Abb. 347.

Regest: Arch.ber. Tirol II, 745. – Thommen, Urk. aus österr.A II, 285. 
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4653. 10Jakob Boy, 1386–1391 Kanzler in Chur. – 11Ulrich Mayerhofen, 1386–1407 Propst des Prämon-
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Icha) Jo r ig von Marmles weilond Symons sun von Marmles, ich Hanns von
Marmles L des egnanten Jo rgen vogt vnd ich V l r ich von Marmles gebruder wey-
lond SchwiL gers sun von Marmles1 veriehen vnd tugen chunt vnuerschidlich fur
vns vnd L vnser erben an dem offen brief allen den, die in ansehend lesend oder ho-
rend lesen, das wir vf disen hiutigen tag, als diser brief gegeben ist, ingenumen vnd en-
phangen haben von dem edlen wolerbornem herren vogt V l r ichen von Ma tsch
grauen ze Kirchperg2 vnserm genadigen herren an der bezalung vnd werung, die mir
vorgenanten Jo rgen von Marmles werden vnd geuallen solt von der vzrihtung we-
gen von Richenberg3 funftzig mark Tiroler marken vnd muntz, der wir vns gar
vnd gantzlichen geweert ruffen, vnd sagend och den obgnanten vnsern genadigen her-
ren von Ma tsch vnd sin erben fur vns vnd vnser erben des obgeschribnen gelts der
funftzig mark quid ledig vnd loz mit vrchund des offen briefs, den wir fur vns vnd vn-
ser erben dem obgnanten vnserm genadigen herren von Ma tsch vnd sinen erben zu
ainer sicherhait gegeben haben, versigelten mit vnsrer vorgnanten aller dreyer von
Marmles anhangenden insiglen. Das ist geschehen vnd diser brief ward geben an
sant Andres tag, do man zalt von Christes geburde driuzehenhundert jar, darnach in
dem ainvndnawntzgostem jar. 
a) Verzierte Initiale J, 8,7 cm lang. 

4655.                                                 Langwies, 27. November oder 11. Dezember 1391
Die Vögte der Marienkirche in Langwies verleihen an Hans Winkler eine Wiese in
Langwies zu Erblehen, welche dieser zuvor der genannten Kirche geschenkt hat.

Or. (A), GemeindeA Langwies, 6. – Pg. 23,5/22 cm. – Siegel Abb. 348. 

Zum Datum: Es ist unklar, ob mit Lutziien der heilige Lucius (3.Dez.) oder die heilige Lucia
(13.Dez.) gemeint ist.

Druck: Rechtsquellen Graubünden II/1, 11. 

Aallena) den, die disen brief an sehent oder horent lesen, kundent wir dis nachbe-
nempten fier Claus zen Stadeln1, Jost Winkler L an der Eggen2 von Ssapunn3,
Hanns Ko f fman von Vandey4 vnd ich Hanns Bregentzer an der Wisen5 ze di-
sen ziten vnser frjwen L kilchen6 vogt vnd phleger an der Langen Wisen vnd verge-
hent offenlich mit disem brief, dz wir alle fiere gemainlich vnd L vnuerschaidenlich
nach langer guter vorbetrachtung vnd mit rdt willen vnd wissend der vndertdnen vnd
der kilchgenossen gemainlich vsser allen drin alpen vnd an den Wisen recht vnd red-
lich verluhen habent vnd lihent wissentlich mit vrkund diss briefes dem beschaidenn
man Hansen Winkler To  nien Winklers des alten ammans sûn vnd allen sinen er-
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4654. 1Georg, Simon II. (1357–1366), Johann, Ulrich, u. Swiker (wohl III., 1355 – †vor 1383) v. Marmels
(Marmorera, Kr. Surses). – 2Ulrich IV. (1348 – †1402) oder Ulrich V. (†1396) v. Matsch, Grafen v. Kirch-
berg (Oberkirchberg, südl. Ulm BW). – 3Reichenberg, Gem. Taufers im Münstertal, Vinschgau, ital. Prov.
Bozen.

4655. 1Stadlen, Langwies, Gem. Arosa, Kr. Schanfigg. – 2Eggen, ebd. – 3Sapün, ebd. – 4Fondei, ebd. –
5Gut, das der späteren Nachbarschaft, dem Gericht und der ehemaligen Gem. Langwies den Namen gab. –
6Ehemalige Kapelle St.Maria, ht. evang. Kirche in Langwies.
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ben, wenn er nit enist, dumatten an der Langen Wisen gelegen, die Hanns an dem
maiierhof der egenanten vnser frjwen kilchen fur ir recht aigen gut geben hât, ze ai-
nem rechten staten vnd  iemer werenden erblehen, vnd stosset ze der innren syten an
den bach, der zwischent dem gut, dz mich vorg(enanten) Hansen Bregentzer an ge-
horet, vnd der selben matten her ab runnet, vnd stôsset ze der vssren siten an du al-
maint vnd dar nâch, als zil vnd marchstain an allen enden wol bewisent, vnd habent
im vnd sinen erben du vorgeschriben matten geluhen ze habenn vnd ze niessend ze
besetzenn vnd ze antsetzenn mit weg mit steg mit holtz mit veld mit grund mit grdt
mit wasser wunn waide vnd namlich mit allen dien rechten nutzen vnd gewonhaiten,
was dar zu gehoret oder gehoren mag, besuchtz vnd vnbesuchtz also vnd mit ainem
samlichen gedinge vnd beschaidenhait, dz der egenant Hanns Winkler vnd sin er-
ben, wenn er nut enist, von dem vorgeschriben gut vnd erblehen der obgenanten vnser
frjwen kilchen oder ir vogten ze der kilchen handen jarlichen ze sant Mart is tag ze
ainem rechten gewonlichen zins richten vnd weren sond ain halbe Kurwelscher7

march oder zwai fphuntb) bilyan an guten vnd genammen phenningen mit der mun -
tze, so denn iegkliches jares ze Kur in der stat vngevarlichen gang vnd genam ist. Wd
aber er ald sin erben den vorgeschriben zins du halben march vns obgenanten kilchen
vogten ze der kilchen handen oder vnsern nachkomen, wer denn ze mal der kilchen
vogt vnd phleger ist, dhaines jares vff sant Mart is tag nut richtint noch wertint, als
vorbeschaiden ist, so sol er oder sin erben vns oder vnsern nachkomen gutu zwifaltu
phender geben vnd antwurten an der phenningen stat, duman triben oder tragen mag,
vnd allu recht getan habent vnd dem selben Hansen Winkler oder sinen erben ver-
lorn sygent vntz vf der kilchen vogten gnade als dick, als es ze schulden kunt, dn ge-
verde. Geschech aber, dz er oder sin erben die zwifalten phender vns ald vnsern nach-
komen ze der kilchen handen nut woltint geben noch antwurten, als vorgeschriben
stat, so ist dz vorbenempt gut vnd erblehen mit aller zu gehorde der egenanten vnser
frjwen kilchen ledig vnd los vnd zinsfellig gevallen ân allen vfzug vnd och dn alle ge-
verde. Der selb Hanns Winkler vnd sin erben mugent och vnd hant gewalt iru recht
ân geverde des vorgeschriben gutz vnd erblehens ze versetzenn vnd ze verkoffennd,
wem sy wellent vnd inen fugklich vnd komlichen ist, vnser frjwen kilchen den obge-
nanten zins vor behalten vnd ir rechten vnschedlich. Vnd dar zu so sullent wir obge-
nanten kilchen vogt vnd phleger vnd vnser nachkomen vnd die vntertdnen gemainlich
der vorgeschribenn kilchhori des vorgenanten Hannsen Winklers des Valwen vnd
siner erben vmb dz obgenant gut vnd erblehen recht gut weren sin baidu nû vnd hie
nâch an gaistlichem vnd weltlichem gericht nach recht, wâ wenn oder wie dick er vnd
sin erben des iemer dhainest notdurftig werdent, vnd sond dz allwegent gen mennli-
chem vnverzogenlichen tun mit guten truwen dn alle geverde. Vnd dz dis alles von vns
vnd vnsern nachkomen also wâr stat vnd vest sye vnd belibe vnd dester bas kraft vnd
macht vnd hant vesti mug haben, des zu ainem waren offennen vrkunde vnd meren
staten sicherhait so haben wir obgenanten fier Claus zen Stadeln, Jost Winkler,
Hanns Ko fman vnd Hanns Bregentzer der vorgeschriben kilchen vogt vnd phle-
ger vnd och wir die vndertdnen gemainlich der kilchhori an der Langen Wisen erba-
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ten den fromen beschaidenn man Hainr. Winkler ze disen ziten amman in disen
drin alpen, dz er sin insigel fur vns gehengket hdt an disen brief, dar vnder wir vns vnd
vnser erben vnd nachkomen vestenklich verbindent in dirre sache ze ainer gezugnust
vnd warhait aller vorgeschriben dingen. Ich Haintz Winkler ze disen ziten amman
in Ssapunn vnd in Vandey vergich, dz ich min aigen insigel mir vnd minen erben
vnschedlich durch ernstlicher batte willen dero vorg(eschriben) vnser frjwen kilchen
vogten vnd der vndertdnen gemainlichen fur sy vnd ir erben vnd nachkomen offenlich
gehengket hab an disen brief. Der geben ist an der Langen Wisen des jares, do man
zalt von der geburt Cristi tusent druhundert nuntzig vnd ain jdr, an dem nechsten
mantag vor sant Lutzi ien tag.
a) Verzierte Initiale A, 2,3/7,8 cm. – b) A. 

4656.                                                                                                           Latsch, 1391
Luzius von Tschierv verkauft an Jäklin Feigel, Bürger von Meran, ein Haus und einen
halben Obstgarten in Göflan. 

Imbreviatur (I), StadtA Meran, NI 22 (Imbreviaturen des Notars Jakob v. Laas), f. 34.

Zum Datum: erscheint unter den Imbreviaturen von 1391.

Druck: R. Senoner, Noderbuch. Notariatsimbreviaturen des Jakob von Laas 1390–1392 (2008), 
S. 142, Nr. 70.

In La tsch1 in horreo domini Hainr( ic i ) de Annenberg2 in dedicatione ecclesie
ibidem. Anno domini .. indictione etc. in presencia Crist luni Specier de La tsch,
Johannis Gunderhain de Augusta3 tunc temporis cellerarii domini Hainr( ic i )
de Latsch de Annenberg, Mathei a)  filii quondam Rinkl ini de Latsch, Nicolai
filii quondam Hainr( ic i ) de Monaster io4, Minigomisb) Vberlang Krautz iam
residentis in Rivair 5 subtus Reichenberg6.
Ibique Lucius de Schirf f 7 ex valle Monaster i 8 pro se etc. d(edi)t vendidit etc.
Jak l ino Uaigl i civi de Merano9 et heredibus unam domum et unum medium
 pomerium in Gef lano10 situmc), stozt an dem h.s. domus predicti emptoris et (o)cci-
dente bon(um) domine de Montani11 ad pomerium, oriente pomerium eiusdemd)

cur(i)e pro X marcis et VI lb. etc. et e) diu gemain strazz.
a) Es folgt durchgestrichen de L. – b) I. – c) Lesart unsicher. – d) Lesart unsicher. Es folgt durchgestrichen 
J. – e) Es folgen zwei unverständliche Wörter.

4657.                                                                                                                        1391
Abt Johannes und die Gotteshausleute des Klosters Disentis erklären, dass sie von deut-
schen und welschen Kaufleuten beim Transit auf ihrem Gebiet pro Ballen und Fardel
einen Plappart weniger verlangen werden. 

4656. 1Latsch, Vinschgau, ital. Prov. Bozen. – 2Heinrich v. Annenberg (Gem. Latsch). – 3Augsburg, Bay-
ern. – 4Müstair, Gem. u. Kr. Val Müstair. – 5Rifair, Gem. Taufers imMünstertal, Vinschgau. – 6Burg
Reichenberg, ebd. – 7Tschierv, Gem. u. Kr. Val Müstair. – 8Münstertal/Val Müstair. – 9Meran, ital.
Prov. Bozen. – 10Göflan, Gem. Schlanders, Vinschgau. – 11Ober- oder Untermontani, Gem. Latsch.
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Or. (A), A storico Camera di Commercio Milano, App. VIII, capo XIV, cat. Dazi, fasc.113, scatola
30, cimeli V. – Papier 28/17 cm. – Spitzovales Siegel des Abts Johannes von Disentis war auf der
Vorderseite aufgedrückt, Reste vorhanden. 

Druck: Schulte II, S. 45, Nr. 37. 

Regest: Schnyder, Handel u. Verkehr I, S.168, Nr.155. 

Nos Johannes dei gratia abbas monasterii Disert inensis 1 totaque nostra commu-
nitas eiusdem monasterii L notum facimus omnibus presentem paginam intuentibus
pro nobis nostrisque successoribus, quod L nostro in consilio animo deliberato sic con-
venimus ex parte mercatorum Gal l icorum sive Teutonicorum, L quod nostro in
territorioa) et districtu de qualibet palla et quolibet vardello ad ducendum per nostram
terram unum plaphardum devalcavimus. Et hoc fecimus pro melioracione et futura
utilitate ipsius terre et ob amorem mercatorum predictorum. In cuius rei testimonium
et maiorem certitudinem nos supradictus abbas pro nobis nostraque conmunitate
pretacta et pro omnibus nostris successoribus sigillum nostrum proprium presentibus
est inpressum. Datum anno domini MoCCCoLXXXXo primo.
Et istud Remedius de Chumis2 a nobis gratiose obtinuit, quod fecimus propter om-
nes mercatores. 
a) Am zweiten o korr., dann folgt radiert rio. 

4658.                                                                                                                        1391
Bischof Hartmann von Chur (Wir graf Hartman von Werdenberg von gottes gna-
den b[yschoff ze Chur] a) 1 . . .), Graf Heinrich von Werdenberg-Vaduz 2, Graf Johann
von Werdenberg-Sargans 3, Hans von Seon 4 und zwei Bürger von Feldkirch 5 stellen
dem Juden Vifli aus  Zürich eine Schuldverpflichtung für ein dem Bischof (. . . byschoff
Hartman . . .) gewährtes Darlehen aus.

Or. (A), StadtA Bremgarten, 17. – Siegel fehlt.

Druck: Liechtenstein. UB I/6, 48.

Regest: W.Merz, Die Urk. des StadtA Bremgarten bis 1500 (1938), 90.
a) Pg. am rechten Rand beschnitten.

4659.                                                                                      Avignon, 13. Januar 1392
Papst Clemens VII. beauftragt Bischof Theodoricus von Senj (. . . Theoderico epi -
scopo Signensi 1 in diocesi Curiensi commoranti . . .), zu untersuchen, ob der Chu-

Nr. 4657–4659                                              1391–1392 289

4657. 1Johannes (Maradra/Maladra = v. Maladers?) v. Ilanz, 1367–1401 Abt des Benediktinerklosters
 Disentis, Gem. u. Kr. – 2Como, ital. Stadt u. Prov.

4658. 1Hartmann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416. – 2Heinrich V. v. Werdenberg-Sargans, 1355–
†1397, Herr zu Vaduz. – 3Johann I. v. Werdenberg-Sargans, 1342–1399. – 4Johann v. Seon (Bez. Lenz-
burg AG), 1390–1408 Ratsherr der Stadt Zürich. – 5Vorarlberg.

4659. 1Theodoricus (Dietrich), Bischof v. Senj, Kroatien, vom Juni 1392 bis Oktober 1398 als Weihbischof
v. Chur bezeugt.
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rer Domherr Ulrich Burgauer (. . . Vlr icus Burgouer canonicus Curiensis 2 . . .)
nach Erzbischof Bartolomeo von Bari 3 auch dessen Nachfolger Pietro Tomacelli 4 als
Papst anerkenne. Falls das zutreffe, soll er ihm Kanonikat und Pfründe in Chur abspre-
chen und diese an Diethelm Leman (. . . Diethelmus Leman5 clericus Con stan -
c ien s is diocesis . . .) übertragen (. . . conferas et assignes . . .).

Registereintrag (R), Vatikan.A, Reg. Vat. 303, f. 332.

Regest: Rep. Germ. I, S. 23. 

4660.                                                                                                      28. Januar 1392
Die Gemeinde Poschiavo schuldet Dominichus von Pendolasco 78 Gulden, 50 Pfund
 gesalzenen Ziger und 25 Pfund gesalzenen Fisch.

Erwähnt in Urk. vom 14.Dez. 1422, A comunale Poschiavo, 13.

. . . suprascriptum comune et homines de Pusclauio1 obligati leguntur in manibus
ipsius condam domini Dominici de Pindolascho2 de florenis septuaginta octo
 libris quinquaginta formagii salati alpis et libris viginti quinque pissium salatorum
per publicum instrumentum obligationis traditum et scriptum per Mart inum de
 Olzate3 olim notarium comunis Pusclaui i anno domini cursso MCCCLXXXXII,
die XXVIII ianuari. . . .

4661.                                                                                          Chur, 14. Februar 1392
Otto Schuhmacher, Bürger von Chur, und seine Gemahlin Katharina stellen dem Dom-
kapitel Chur einen Lehensrevers für ein Haus mit Garten in Chur aus.

Or. (A), StadtA Chur, A I/1.26.07. – Pg. 25/17,5 cm. – Siegel besch., Abb. 349. – Rückvermerk
(14. Jh.): Reuersalis domus Ottonis Calcificis.

Allen dien, die disen brief sehent oder horent lesen, kundent wir nachbenempten Ot-
to Schu chmacher burger ze Cur vnd ich L Katherina sin elichu husfrow vnd ver-
iehent, das vns vnd vnsren erben die erwirdigen herren ain tumprobst L dechan vnd
das capitell des tums ze Cur gemainlicha) iro hus hofstatt mit ainem gartlin da bi ze
Cur in der L statt gelegen, stosset vorzu an die gemain strâs, obenzu an zwai iro huser,
das ain hat Cuntzi Giger, das ander Spruntz von inen ze lehen, vndenzu an sant
Lutzier1 hus, hindenzu an das gartli, vnd das selb gartli stosset vmb vnd vmb an sant
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4659. 2Ulrich Burgauer wurde am 2.Mai 1387 für ein Kanonikat in Chur providiert (Nr. 4427 u. 4428),
†1405. – 3Bartolomeo Prignano, 1377–1378 Erzbischof v. Bari, ital. Stadt u. Prov., 1378–†1389 als Ur-
ban VI. Papst in Rom. – 4Pietro Tomacelli, 1389–1404 als Boni faz IX. Papst in Rom. – 5Diethelm Le-
man supplizierte Papst Clemens VII. bereits 1378 um ein Kanonikat in Chur (Nr. 4047) und wurde damit
am 14. Jan. 1385 providiert (Nr. 4345), offenbar ohne Erfolg. 1416 befand er sich unter den Domherren, die
den neuen Bischof von Chur Johannes Ambundii wählten, u. war noch 1420 Domherr, vgl. Schmugge, Ge-
schichte, S. 504. Er starb am 2. März 1431 in Konstanz.

4660. 1Poschiavo, Gem. u. Kr. – 2Pendolasco, seit 1930 Poggiridenti, ital. Prov. Sondrio. – 3Olgiate
 Comasco, ital. Prov. Como.

4661. 1Prämonstratenserkloster St.Luzi in Chur.
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Lutzier garten, also vnd mit dem gedingt, das wir vnd vnser erben das selb hus hof-
statt vnd gartli vnser lehen mit grund mit grâdt sond buwen haben vnd niessen besetz-
zen vnd entsetzzen vnd inen vnd iren nachkomen da von iarlichen vf sant Mart is tag
ze rechtem zins richten vnd geben acht pfund Mailesch2 vnd die pfenning weren mit
der muns, die dann ze Cur geng vnd genam ist, an alle geuerd. Vnd ist der ebenempt
zins vf den ersten nachgenden sant Andres tag nit voluuert, oder das wir vnd vnser
erben dar vmb mit iro capitells amman gutem willen nit belibint, so ist inen vnd iren
nachkomen das obgeschriben hus hofstatt vnd gartli zinsfellig worden von vns ledig
vnd los an all widerred. Es ist berett, wellent wir oder vnser erben das obgeschriben
hus vnd gartli vnser lehen versetzzen oder verkoffen, das sullent wir inen in iro capi-
tell verkunden fur menklichem gunnen vnd vail bieten vnd ainer Curw(a l sch)3

mark bas vailer geben dann andren luten, vnd nach dem verkunden koffent oder ver-
pfendent su es dann nit indront dien ersten vier wuchen, so hand wir dannenhin ge-
walt das obgeschriben hus hofstatt vnd gartli vnsru recht ze versetzzen vnd ze verkof-
fen iren rechten vnd gedingten vnschadlich. Su vnd iro nachkomen sullent och vmb
das obgeschriben hus hofstatt gartli vnd lehen vnser vnd vnser erben gut weren sin
nach recht an gaistlichem vnd an weltlichem gericht fur alle ansprach, wenn wie vnd
wa wir des iemer notdurftig werdent, vnd sond das vnuerzogenlichen tun mit guten
truwen an alle geuerd. Das dis alles von vns vnd von vnsren erben wâr vest vnd stat
belib, des ze vrkund vnd merer sicherhait so haben wir den frummen vnd beschaiden
Symon Batt lanen cantzlern ze Cur4 erbetten, das er der cantzlery insigel fur vns
vnd fur vnser erben hât gehenkt an disen brief, won wir aigen insigel nit habent. Das
selb insigel ich ebenempter cantzler durch dero obgenanten Otten vnd Katherinen
siner husfrowen ernstlicher bett willen fur su baidu vnd fur iro erben mir vnd minen
erben vnschadlich han gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Cur an sant Valentis
tag, do man zalt von Cristi geburt druzehenhundert jar zwai vnd nunzig jar. 
a) Hier fehlt gelihen habent. 

4662.                                                                                      Feldkirch 1, 20. März 1392
Graf Heinrich von Werdenberg-Sargans 2 verspricht dem österreichischen Landvogt auf
den künftigen St.Georgstag 3 zu einer Gerichtsverhandlung nach Baden 4 zu kommen.
Sollte dort entschieden werden, dass er der Herrschaft Österreich eine von seinen Brü-
dern, u.a. . . . byschoff Hartmann von Cur5 . . ., besiegelte Urkunde beschaffen soll,
welche die Abmachungen um die Feste Jagdberg 6 bekräftigt, verpflichtet er sich, dies zu
tun.

Or. (A), Haus-, Hof- u. StaatsA Wien, AUR.

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A II, 293 (irrt. zum 14. August). – Liechtenstein. UB I/3, 296.

Regest: Chart. Sang. XI, 6502.
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4661. 2Mailänder Münze. – 3Churwälsche = churrätische Münze. – 4Simon Batlan, 1392–1417 Kanzler
in Chur.

4662. 1Vorarlberg. – 2Heinrich V. v. Werdenberg-Sargans, Herr zu Vaduz, 1355–†1397. – 3Im Bistum
Konstanz, wo Baden lag, wurde der St.Georgstag am 23. April begangen. – 4Stadt u. Bez. AG. – 5Hart-
mann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416. – 6Schlins, Vorarlberg.
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4663.                                                                                       Feldkirch, 23. März 1392
Reinhart von Wehingen 1, österreichischer Landvogt, quittiert Johann Stöckli 2, Am-
mann von Feldkirch, die Ausgaben, die dieser aufgrund des Feldzugs Leopolds von
Österreich gegen den Bischof von Chur und andere Grafen in Churrätien (. . . dem bis-
schof von Kur3 vnd . . . andern grafen in Kurwalhen . . .) in Feldkirch tätigte. 

Or. (A), Tiroler LandesA Innsbruck, I 9597.

Regest: Liechtenstein. UB, I/3, 168.

4663a.                                                                                           (nach 23. April 1392)
Bischof Hartmann von Chur stellt den Herzögen von Österreich eine Urkunde über ihre
Einigung betreffend die Burgen Jagdberg und Ramschwag aus.

Eintrag (E), 1422, Haus-, Hof- u. StaatsA Wien, Hs. 228, f. 55.

Zum Datum: Der Eintrag ist undatiert. Die Urk. wurde nach der Gerichtsverhandlung in Baden am
23.April 1392 ausgestellt.

Druck: Thommen, Briefe, S.177, Nr.1409 (irrt. zu 1393).

Abb.: Thommen, Briefe, Tafel 1.

Item einen brieff von dem bischoff von Chur 1, wie er sich der zuspruch, so er zu mi-
nem herren von O sterr ich het, von der herschaft wegen Jagberg2 vnd der veste
Ramschwag3 begeben hat vsgenomen etlicher Wal l iser4.

4664.                                                                                                  Chur, 1. Juni 1392
Johannes von Bürs verleiht Mechthild von Ortenstein, ihrem Gemahl Heinrich Schenk
von Gösgen und deren gemeinsamem Sohn Henni Schenk ein Gut genannt Quader vor
der Stadt Chur, das er zuvor von ihnen gekauft hat.

Or.(A), BAC, 013.0619. – Pg. 37/15,5 cm. – Siegel Abb. 350. – Rückvermerk (14./15.Jh.): Schenck;
(um 1460): Littera empcionis Johannis de Burs bonorum circa civitatem in Quadra sitis, 1392. –
 Geschrieben von Jodok Schmalenberg.

Abschr. (B), um 1460, ebd., 021.01 (Cartular A), f. 211v.

Druck: Mohr, Cod. dipl. IV, 164.

Icha) Hans von Bu rs 1 thun kunt mit disem brief allen den, die in an sehent oder
 horent lesen, vnd vergich offenlich fur mich vnd fur alle min erben von des gutes
 genant L du Quader2 wegen gelegen vor dem Vndernb) 3 ze Cûr, so ist c) aigenlich
kouft hân von Mechthi l ten von Ortenstain4, Hainrichen Schenken von Go s-
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4663. 1nw. Konstanz BW. – 21381–1393 Stadtamman v. Feldkirch, Vorarlberg. – 3Hartmann II. v. Wer-
denberg-Sargans, 1388–1416.

4663a. 1Hartmann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416. – 2Schlins, Vorarlberg. – 3Welsch-
Ramschwag, Gem. Nenzing, ebd. – 4Siedler aus dem Wallis.

4664. 1Hans v. Bürs (Vorarlberg), 1392–1402. – 2Quader, Stadt Chur. – 3Untertor, Stadt Chur. –
4Mechthild v. Ortenstein (Tumegl/Tomils, Gem. Tomils, Kr. Domleschg), 1373–1405.
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s ikon5 irem elichen man vnd Hannin Schenken L ir baider elichen sun vnd von
iren erben vmb funftzig vnd funf Curwa l sch6 marka, ie acht phunt Mailesch7 fur
ain mark ze raiten, da hân ich fur mich vnd min erben den egenanten L allen dryen
vnd iren erben die fruntschaft vnd liebi getân vnd tun inen mit disem brief, das ich
inen dz selb gut wider vmb hin geluhen han disu nechsten funf jâr nachenander vmb
ainen jerlichen zins vmb syben vnd zwaintzig scheffel kornes gersten Curer mess also
mit solicher gedingt vnd beschaidenhait, das sy vnd ir erben dz selbe gut genant
Quâdra, dz ich vond) inen koufft hân, disu nêchsten funf gantzu jâr vnd nach den
funf jaren hin, alle die wil so sy es nit wider kouft hând, sond haben vnd niessen bu-
wen besetzen vnd entsetzen vnd in guten êren haben ân alle geuerd, vnd sond mir vnd
minen erben du funf jar vsshin, vnd nach den funf jaren hin alle die wil sy oder ir er-
ben dz vorgeschriben gut nit wider kouft han, da von allu jâr besunder vff vnser fro-
wen tag ze der liechtmiss hinnanhin, als diser brief geben ist, ze ainem rechten redli-
chen zins richten vnd geben syben vnd zwaintzig scheffel kornes gersten Cûrer mess,
dz ze geben vnd ze nemen ist ân allen furzûg ân alle widerred vnd ân geuerd. Tatint
sy oder ir erben thaines jares in disen funf jaren oder nach disen funf jaren des nit vff
dz vorgeschriben zil vnd tag, so sol mit namen ich obgeschrib(ner) Hans von Bu rs
vnd min erben, ob ich enwere, so vil kornes vff der egenanten Mechthi l ten von Or-
tenstain, Hainrichen Schenken von Go ss ikon vnd Hannis Schenken ir bai-
der elichen suns vnd iro erben schaden kouffen, wa vnd wie ich vnd min erben dz fin-
dent, ân alle widerred. Vnd wie ich oder min erben des ze schaden koment, den scha-
den allen sond sy vnd ir erben mir vnd minen erben gar vnd gantzlich vsrichten ab tun
vnd von allem schaden entrichten vnd gantzlich vnschadhaft machen minen worten
vnd miner erben ir aines wort vmb allen schaden ze geloben ân ayd vnd ân alle ander
bewisung ân geuerd, vnd mugent dar vmb ich vnd min erben iro vnd ir erbene) ligen-
des vnd varendez gut an griffen phenden vnd dz koufen ze Cûr in der statt vff offner
gant nach der statt recht so verr als lang vnd als vil, vntz das mir vnd minen erben al-
ler der schaden vsgericht vnd abgeleit wirt, den wir von des korn kouffens wegen en-
phangen vnd genomen habent ân alle widerred, als vorgeschriben ist, ân geuerd. Och
hab ich fur mich vnd minen erben inen vnd iren erben getân, dz sy vnd ir erben dz
vorgeschriben gut von mir vnd minen erben nach disen ersten kunftigen funf jaren
hin mit funftzig vnd funf Curwa l schen marken der vorgeschriben marken vnd wer-
schaft wol widerkouffen sond vnd mugent, welhes jares nach den funf jaren sy oder ir
erben dz tund wend oder mugent, aber mit geding, sond noch mûgent sy noch ir erben
dz nit widerkouffen in f) disen funf jaren ân alle widerred, vnd beschicht der wider-
kouff vor oder vff sant Johans tag des Touffers ze sunnwendi, welhes jares nach
den funf jaren das ist, so sond sy noch ir erben mir noch minen erben des selben jares
kainen zins da von geben, beschicht aber der widerkouff nach sant Johans tag, so ist
mir vnd minen erben der vorgeschriben zins des selben jares gantzlich verfallen vnd
inen vnd iren erben das obgeschriben gut von mir vnd minen erben ze ietwederm mâl
ledig vnd los ân alle widerred, vnd sol ich noch min erben inen noch iren erben des wi-
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4664. 5Heinrich Schenk v. Gösgen (Gem. Niedergösgen, Bez. Gösgen SO), 1373–1404. – 6Churwälsche =
churrätische Münze. – 7Mailänder Münze.
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derkouffs nach den funf jaren hin nit vor sin ân alle widerred. Des allez ze ainem wa-
ren staten vrkund vnd gantzer sicherhait so han ich obgeschrib(ner) Hans von Bu rs
min aigen insigel fur mich vnd mine erben offenlich gehenkt an disen brief. Der geben
ist ze Cûr an dem nechsten samstag nach sant Vrbans tag in dem jâr, do man zalt
von der geburt Cristi druzehenhundert zwai vnd nuntzig jâr.
a) Verzierte Initiale J, 7,4 cm lang. – b) Hier fehlt Tor. – c) A, wohl Verschrieb für ich. – d) von über der
Zeile nachgetragen. – e) Es folgt durchgestrichen gut. – f ) i korr. aus â.

4665.                                                                                                Chur, 10. Juni 1392
Drei von Bischof Hartmann von Chur eingesetzte Schiedsleute fällen ein Urteil im
Streit um das Erbe Conradin Plantas zwischen dessen Brüdern Johann und Ital einer-
seits sowie dessen Tochter Lutiera und deren Gemahl Rudolf von Juvalt andererseits.

Or. (A), StaatsA GR Chur, D V/37A Nr.168. – Pg. 55/28,5 cm. – 8 Siegel, 1. stark besch., Abb.
340; 2. Fragm., wohl Abb. 328; 3. Fragm. (Heinrich v. Sigberg); 4. besch., Abb. 351; 5. u. 6. fehlen; 
7. stark besch., Abb. 303; 8. Abb. 248. 

Druck: Mohr, Cod. dipl. IV, 165 (irrt. zum 7. Juni).

Regest: Urk.sammlg. StaatsA GR I, S. 14, Nr. 35. – Liechtenstein. UB I/6, S. 94, Nr.12.

Wira) Hartman von gottes gnâden bischof ze Chur1 tund kunt menlichem mit disem
brief, als wir vormâls vsgesprochen habent vmb alle die stozz misshellung vnd an-
sprâch, so Hanns vnd Ytelplant2 gebruder vnd Rudolf von L Jufal t 3 vnd Lu-
t iera sin elich wirtin Cunradinen Planten4 saligen elichu tochter mit ainander ge-
hebt hând nach des selben vsspruchs brief sag, war aber, daz si furbasser stozz gewun-
nent von lehen oder pfandschaft L wegen, wie sich das fugte, darumb soltent sy ze bai-
den siten fur vns oder vnser nachkomen komen, vnd was wir oder die, die wir an vn-
ser statt satztint, vns darinne erkantint vnd vssprachint, daz soltent sy L gehorsam sin.
Nv sind die egenanten baid tail aber stozzig worden vnsb) fur vns komen, da haben wir
dis nachgeschriben vnsers gotzhus getruwen Petern von Vnderwegen5, Hainri-
chen von Sigberg6 vnd Swiggern Scheken7 in vnserm nammen vnd an vnser statt
darzu gesetzt in diser nachbenempten sach zwuschent den egenanten Hansen vnd
Ytelplanten gebruder ze ainem tail vnd Rudolfen von Jufal t vnd Lutieran sin
elichen wirtin Cunradinen Planten saligen elichen tochter ze dem andern tail vnd
habent ouch den obgenanten dryen schidluten vnsern vollen gewalt geben die vor -
gnan ten baid tail ze berichten vnd ze verainen vmb alle die stozz misshellung vnd an-
sprâch, so si mit ainander hand gehebt vmb dis nachgeschriben stuk guter vnd zins,
wie die genant sind, si sigint aigen lehen oder pfand, die si angeuallen sind von erb-
schaft vnd tod wegen des vorgedachten Cunradinen Planten. Vnd sind dis die gu -
ter stuk vnd zins, des ersten von des zins wegen vsser ainem hof ze Samaden8, der in
das vitztumampt gehort, item von der visch gelt wegen ze Si l l s 9 vnd Saluaplan10,
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4665. 1Hartmann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416. – 2Johann (1356–1392) u. Ital (1367–1406)
Planta. – 3Rudolf v. Juvalt (Gem. Rothenbrunnen, Kr. Domleschg), 1379–1409. – 4Lutiera (1377–1392)
u. Conradin (1368–1390) Planta. – 5Peter v. Unterwegen (wohl Pagig, Gem. Arosa, Kr. Schanfigg), †1406. –
6Heinrich v. Sigberg (Gem. Göfis, Vorarlberg), 1364–1428. – 7Swiker I. Scheck, 1377–1393. – 8Samedan,
Kr. Ober engadin. – 9Sils i.E./Segl, ebd. – 10Silvaplana, ebd.
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da etlich visch lehen sind vnd ouch etlich pfand, item von des guts wegen ze Sar-
netz11 genant Cvl12, item von den smitten vnd artz wegen in dem Engdin13 ob Pont -
a l t 14, item von der zehenden wegen vnder Pontal t, item von der schaf vnd visch gelt
wegen von Poschglafs 15, item von der valle wegen ouch ob Pontal t, die zu dem
vitztumampt gehorent, vnd vmb die zwaihundert guldin, die Cunradin Plant salig
sinen swostersunen geschaffet hatt vsser Simons Planten16 saligen gut. Wir obge-
nanten schidlut Peter von Vnderwegen, Hainrich von Sigberg vnd Swigger
Schek veriehent vnd tund kunt mit disem brief allen den, die in ansehent oder horent
lesen, das wir vns diser obgeschriben vnd nâchgeschriben sach also angenomen ha-
bent ze berichtend von haissens wegen des egenanten vnsers gnadigen herren bischof
Hartmans, vnd hând ouch die egenanten baid tail fur sich vnd ir erben dem vorge-
nanten vnserm gnadigen herren bischof Hartman vnd ouch vns gelopt vnd ge-
schworn gelêrt aid zu gott vnd zu den hailigen mit vfgebotten vingern vnd mit gelêrten
worten alles das vest stat vnd vnuerwandlot halten, was wir vns nach ir baider tail red
widerred vnd ansprâch erkennent vnd vssprechent. Da hând wir baider tail ansprâch
clag kuntschaft red vnd widerred mit worten vnd mit briefen, als si fur vns ze baiden
siten bracht hând, gar aigenlich verhort vnd habent daruber wîser luten rat gehebt vnd
sprechent also 1s mit vrkund vnd kraft diss briefs, des ersten das die egedachten Hâns
vnd Ytelplant gebruder vnd ir erben, so si nit sind, haben vnd niessen sond die ob-
geschriben stuk guter vnd zins halben tail, wa die gelegen sind, vnd die vorgenant Lu-
t iera vnd ir erben, so si nit ist, den andern halben tail ouch der vorgenanten stuk gu -
ter vnd zins, als vorbenempt sind, ouch iemer me haben vnd niessen sond an alle
 svmnust vnd widerred, vnd mugent ouch die vorgeschriben baid tail die vorgenanten
stuk guter vnd zins also mit ainander haben vnd niessen oder tailen, wie es inen aller
best fugt vnd wol komt, doch vsgenumen funfzig schilling Mailesch17 iarlichs geltz
vsser den smitten, der der vorgeschriben Cunradin Plant salig von Schorschen
Plant18 verpfent hatt, vnd die visch gelt ze Si l l s vnd Saluaplan, die ze pfand stând,
die sond vorus der egenanten Lutieran vnd iren erben beliben an alle widered vnd
geuard. Es ist ouch me berett vnd sprechent also vs, als die von Jufal t etlich recht
hand den obgenanten zins vsser dem hof ze Samaden, der in das vitztumampt ge-
hort, wider an sich losen vnd ze koffen, als die brief wol wisent, die daruber geben
sind, das da der obgeschriben Rudolf von Jufal t noch sin vatter noch iro erben die
selben losung vnd wider an sich koffen mit namen nit tun sond noch darzu niemer me
ansprach noch recht haben in dhainen weg, won das die egenanten Hansen vnd
Ytelpalnt vnd Lutiera vnd iro erben den selben zins guter vnd stuk, als vorgeschri-
ben stand, mit ainander tailen haben vnd niessen sond, als vorbenempt ist. Ouch ist
berett von des gutes wegen genant Cvl ze Sarnetz gelegen oder andru guter, die in di-
ser obgeschriben tading begriffen sind, die der vorgnant Cunradin salig versetzt
hett, das sond die egedachten baid tail oder ir erben, ob si enwarint, gemainlich losen
vnd ouch niessen, als vorbenempt ist, an alle geuerd. Wir sprechent ouch me vnd ha-
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4665. 11Zernez, Kr. Sur Tasna. – 12Cul, Gem. Zernez. – 13Oberengadin, Tal u. Kr. – 14Punt Ota, Gem.
S-chanf, Kr. Oberengadin / Gem. Zernez, Kr. Sur Tasna. – 15Poschiavo, Gem. u. Kr. – 16Simon Planta,
1372–1385. – 17Mailänder Münze. – 18Georg Planta, 1367–1392.
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bent vns des erkent von der zwaihundert guldin wegen, die Cunradin Plant salig si-
nen swostersunen geschaffet hatt von Simons Planten saligen gut, dz die selben
zwai hundert guldin mit namen die vorgenanten Hans vnd Ytelplant vnd ir erben
gentzlich vsrichten sond vnd bezalen an widered. Vnd diss vsspruchs ze vrkund so ha-
ben wir vorgnanter bischof Hartman vnser insigel vns vnd dem gotzhus vnschadlich
vnd wir die obgenanten dry schidlut Peter von Vnderwegen, Hainrich von Sig-
berg vnd Swigger Schek vnsru insigel ouch vns vnd vnsern erben vnschadlich ge-
henkt an disen brief. Wir obbenempten Hanns vnd Ytelplant gebruder, Rudolf
von Jufal t veriehent fur vns vnd vnser erben, das alles das wâr ist, das hie ob an di-
sem brief geschriben stat von vns, vnd das wir vnd vnser erben die egenanten stuk vnd
artikel alle vnd ieglichs besunder wâr vest stat vnd ewklich vnuerwandlot halten wel-
lent vnd ouch sullent vnd da wider niemer tun noch in dhain wîs schaffen getan mit
worten noch mit werchen mit gaistlichem noch mit weltlichem gericht noch mit
dhainerlay sach, so ieman erdenken kund oder mocht, bi den aiden, die wir darumb
offenlich zu gott vnd zu den hailigen gesworn hând, vnd des ze gantzer stater sicher-
hait so haben wir die ietzgenanten Hanns vnd Ytelplant gebruder vnd Rudolf von
Jufal t vnsru insigel fur vns vnd vnser erben zu des obgenanten vnsers gnadigen her-
ren des bischofs vnd der obgnanten schidlut insigel ouch gehenkt an disen brief. Won
aber ich obgedachte Lutiera aigen insigel nit hab, so hân ich erbetten minen lieben
frund Hainrichen Planten19 minen erkornen vogt in diser sach, das er ouch sin in-
sigel fur mich vnd min erben in vogtes wîs hât gehenkt an disen brief, vnder das selb
insigel ich mich vnd min erben vesteklich verbind alles das vest vnd stat ze halten, so
hie ob an disem brief geschriben stat von vns, vnd dawider niemer ze tund noch in
dhain wîs schaffen getan mit worten noch mit werchen an gaistlichem noch an welt -
lichem gericht noch mit dhainerlay sach, so ieman erdenken kund oder mocht, ouch
bi dem aid, den ich darumb gesworn hân. Ich ietzbenempter Hainrich Plant der
vorgenanten Lutieran erkorner vogt in diser sach veriich, das alles das, so hie ob an
disem brief geschriben stât, mit minem rat willen vnd gunst beschehen ist, vnd des ze
vrkund vnd durch der vorgenanten Lutieran ernstlicher bett willen so hân ich ouch
min aigen insigel mir vnd minen erben vnschadlich in vogtes wîs gehenkt an disen
brief. Der geben ist ze Chur in dem iar, do man zalt von Cristus geburt druzehen -
hundert vnd zwai vnd nuntzig iar, an dem nachsten mentag vor vnsers herren fron-
lichamsc) tag.
a) Initiale W, 3,3/2,4 cm. – b) A, irrt. statt vnd. – c) A. 

4666.                                                                                                          14. Juni 1392
Bischof Hartmann von Chur verleiht mit Zustimmung des Domkapitels Chur dem
Zöllner Hensli, dessen Gemahlin Else und Hans Köderli dem Jüngeren ein Haus in
Chur zu Erblehen.

Or. (A), BAC, 013.0620. – Pg. 35,5/21 cm. – 2 Siegel, 1. stark besch., Abb. 340; 2. stark besch.,
Abb. 2. 

Regest: Liechtenstein. UB I/1, S. 294.
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Wira) Hartman von gottes gnâden byschof ze Chur1 tund kund mit disem brief allen
den, die in ân sehend oder horend lesen, vnd veriehend offenlich fur vns vnd vnser L
nachkomen vnd gotzhus ze Chur, dz wir mit verdachtem mut mit rât willen vnd
gunst der erwirdigen herren des tumprobst des tagens vnd des cappitels gemainLlich
ze Chur durch nutz vnd bessrung willen vnsers gotzhus vnser hûs vnd hofstat gelegen
ze Chur in der statt ân dem Ôbren Markt2, gehort in vnser tauern, L stost vorzu vnd
hindenzu ân die gemainen strâssen, obenzu ân vnser hûs, dz och in vnser tauern ge-
hort vnd Margaret wilent elich wirtin Hansen Koderl is salig vnd iru kind von vns
ze lehen hând3, vnd vndenzu ân Josen Pitzschis hûs, verlihen habent vnd lihend
ouch wissenklich mit vrkund diss briefs dem erbern frummen Hensl in vnserm zol-
ler, Els inen siner elichen wirtinen vnd Hansen des egenanten Hansen Koderl is
saligen elichen sun vnd iren rechten erben ze ainem rechten erblehen mit den gedin-
gen, als hie geschriben stând. Des ersten dz si vnd ir erben, so si nit sind, dz selb hus
inne haben buwen niessen setzen vnd entsetzen sônd vnd sônd vns vnsern nachkomen
vnd gotzhus ze Chur da von iarlich vff sant Mart is tag ze zins geben drithalb Cur-
welsch4 mark, ie acht phunt Mailesch5 fur ain mark ze raiten, vnd vier schilling
phenning Costenzer muntz vnd darzu sônd si Hainr. Kel ler ze disen ziten vnserm
statt amman ze Chur6 vnd sinen liberben ouch geben iarlich vff den egenanten sant
Martis tag sechs schilling phenning Costenzer muntz von der tauern wegen, die er
von vns ze lehen hât. Wenn aber dz selb lehen, dz der egenant Hainr. Kel ler vnd sin
liberben von vns ze lehen hând, vns vnsern nachkomen ald gotzhus ledig wirt, so sônd
vns die sechs schilling phenning zins zu dem egeschriben zins werden ân widerred.
Gabent vnd wertint si vns aber den egenanten zins dhains iârs nit vff den vorbenemp-
ten sant Mart is tag vnd den vngericht liessend vsstân vntz vff den nachsten sant
Thomas tag darnach, so ist vns oder vnsern nachkomen der selb zins zwifalt verfal-
len. War ouch, ob si den selben zwiualten zins vns nit gantzlich volwertint vf vnser
frowen tag ze der liechtmiss, der nach dem egenanten sant Thomas tag aller nachst
kunftig wirt, so ist vns vnd vnsern nachkomen dz egenant hus mit aller zugehort zins -
uellig worden vnd von inen gentzlich ledig vnd lôs ân alle widerredb). Wir obgenanter
byschof Hartman vnser nachkomen vnd gotzhus ze Chur sollend och des egeschri-
bens Hansen zollers, Els inen siner wirtin vnd Hansen Koderl in vnd iro erben
gut weren sin nach recht gên menlichem ân gaistlichem vnd ân weltlichem gericht, wo
wie wenn vnd wie dik oder gen wem si des bedurfen vnd notdurftig werdent, mit gu -
ten truwen ân geuerd. Vnd des ze offem vrkund so haben wir egenanter byschof
Hartman gehaissen vnser insigel henken ân disen brief vnd hând ouch darzu ze me-
rer sicherhait erbetten die egenanten herren den tumprobst den tagen vnd dz cappitel
gemainlich ze Chur, dz si irs cappitels insigel zu dem vnsern hând gehenkt ân disen
brief. Wir ietzbenempter graf Rudolf von Werdenberg von Sangâns7 tumprobst,
Rudolf von Trostberg8 tegân vnd dz cappitel gemainlich des tums ze Chur ver -
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4666. 1Hartmann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416. – 2Name abg., Stadt Chur. – 3Vgl. Nr. 4580. –
4Churwälsche = churrätische Münze. – 5Mailänder Münze. – 6Heinrich Keller, 1389–1392 Stadtam-
mann v. Chur, †1393. – 7Rudolf v. Werdenberg-Sargans, 1380–1433 Dompropst. – 8Rudolf v. Trostberg,
vgl. Nr. 4429, Anm. 3.
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iehend, dz dis obgeschriben lihen vmb dz egenant erblehen mit vnserm rât willen vnd
gûnst beschehen ist, vnd des ze gantzer statter sicherhait so haben wir vnsers capitels
insigel zu des egenanten vnsers gnadigen herren byschoff Hartmans insigel doch vns
vnd dem capitel vnschadlich gehenkt ân disen brief. Der geben ist in dem iar, do man
zalt von Cristus geburt druzehenhundert vnd zway vnd nuntzig iar, an dem nachsten
fritag nach vnsers herren fronlichamsc) tag.
a) Verzierte Initiale W, 3,1/2,8 cm. – b) Es folgt ein einzelner Schaft. – c) A.

4667.                                                                                          Calanca, 15. Juni 1392
Calancha von Mec im Calancatal teilt auf Wunsch seines Sohnes Dominicus sein Ver-
mögen und jenes seiner Frau unter ihren vier gemeinsamen Kindern auf.

Or. (A), Erzbischöfl.A Freiburg i.Br., U H 553. – Pg. 34/15,5 cm. – Rückvermerk (gleichzeitig):
Instrumentum finis et particionis facte inter Dominichum, Bertramum, Martinum et Bertossam fra-
tres et sororem filios Calanche de Amegio, videlicet ipse Dominicus pro quarta parte et dictus Ber-
tramus pro se et nomine suprascriptorum Martini et Bertosse pro tribus partibus simul introdic-
torum bonorum. – Geschrieben vom Notar Franciscus v. Sax-Misox, ST Abb. 35.

Ina) nomine domini amen. Anno nativitatis eiusdem milesimo trecentesimo nonagesi-
mo secundo, indictione quintadecima, die sabati quintodecimo mensis iunii. Calan-
cha filius condam Dominici de Amegio1 de Calanca2 valis LMisolzine3 habens
filios tres et unam filiam et dederit ucxoremb) de hereditate unius ipsorum, qui voca-
tur Dominichus, et posuerit ipsum super bona eius ucxoris, qui Dominichus plu-
ries a dicto Calancha requisiverit L partem, et ea de causa, ipse Calancha voluit
hanc divixionem inter eos debere fieri, ad hec post eius decessum nulla discordia inter
eos incurretur in sinistrum, unde ipse Dominichus et Bertramusc) fratres filii L su-
prascripti Calanche de Amegio cum parabola consensu et voluntate dicti Calan-
che patris eorum ibi presentis volentis et infrascriptis in quolibet capitulo consen-
cientis, videlicet suprascriptus Dominichus pro quarta parte et dictus Bertramus
parabula ut supra pro se et nomine Mart ini et Bertosse fratris et sororis eorumdem
filiorum suprascripti Calanche de Amegio, pro quibus ipse Bertramus promisit
de ratto firmo habendo et ratti habitione ut infra pro tribus partibus insimul, fecerunt
inter se divixionem et particionem adinvicem de omnibus suis bonis et rebus tam mo-
billibus quam inmobilibus, que et quas erant inter eos communes tam occaxione sui
patrimony et matrimony quam quacumque allia ratione et occaxione hinc retro usque
hodie, que bona et res inter eos partite et determinate fuerunt per suprascriptum Ca-
lancham patrem eorumdem cum pactu, quod ipsi fratres contrahentes sentanturd)

eum Calancham pascere vestire et calziare debite toto tempore vite sue, alliter mi-
nime dividisset. Idcircho predicti fratres cum parabula ut supra, videlicet ipse Domi-
nichus eidem Bertramo recipienti pro se et nomine quo supra et ipse Bertramus
suo et dicto nomine quo supra eidem Dominicho fecerunt et faciunt inter eos com-
muniter et voluntarie bonam finem remissionem et pactum de non plux petendo et
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ulte rius de non agendo nec causando imperpetuum in toto nec in parte scillicet unus
alteri et alter alteri generaliter de predictis bonis et rebus divissis et partitis ut supra
et quacumque allia racione et occaxione eis et cuilibet eorume) spectantibus et perti-
nentibus adinvicem hinc retro usque hodie. In qua vero fine remissione et in predictis
omnibus et singulis suprascripti fratres parabula ut supra, videlicet ipse Domini-
chus eidem Bertramo recipienti pro se et nomine quo supra et ipse Bertramus suo
et dicto nomine quo supra eidem Dominico, promisserunt et convenerunt solemp-
niter per stipulationem obligando se adinvicem et omnia sua vicissim bona pignori
presentia et futura, scillicet una pars alteri et altera alteri se decetero omni tempore
stare esse et permanere tacitos et contentos et quod facient et cum effectu curabunt,
quod suprascripti Mart inus et Bertossa et omnes allie persone perpetuis tempori-
bus stabunt erunt et permanebunt tacitos et contentos et tacite et contente in hac pre-
senti fine et particione omnibus propriis expensis dampnis et interesse partis non
atendentis nec observare volentis et sine expensis dampnis et interesse partis atenden-
tis et observare volentis predicta nec eius heredum in pena et sub pena tocius dampni
et interesse et omnium expensarum solem(pni). Pro qua vero fine particione remissio-
ne et pro predictis omnibus et singulis suprascriptus Bertramus pro se et nomine
quo supra pro tribus partibus et dictus Dominichus pro quarta parte recipientibus
fuerunt et sunt adinvicem contenti et confessi se recipisse et habuisse suam equalem
et contingentem portionem dictorum bonorum patrimonalium et matrimonalium et
alliorum omnium bonorum communium inter eos dividentes, renunciantes adin -
vicem, quod nullo tempore dicere nec alegare possint se non habuisse nec recipisse
 suam equalem et contingentem porcionem dictorum bonorum ut supra et quod nun-
quam dicere nec alegare possint adinvicem fore deceptos in dicta particione et quod
hoc instrumentum iuris ita ut premittitur factum non fuisse et predictorum omnium
et singulorum non actorum et generaliter qualibet allia occaxione et exceptione omni-
que probationi et deffensioni in contrarium premissorum. Qui fratres contrahentes
parabola ut supra iuraverunt de non contrafaciendo nec veniendo perpetuo contra
predicta vel aliquod predictorum aliqua ratione vel causa. Actum in platea de Calan-
cha2 penes tabernam Mondine de Calancha. Interfuerunt ibi testes rogati Richus
filius quondam Johanis de Albert ino, Johanes filius quondam Righeti de Mar-
t inelo, Dominichus filius quondam Johanis de Magino, Richus filius condam
Iohanis Doldi l l i i, Calancha filius quondam Steffani de Amegio, Richus filius
condam Zanini de Monzeto omnes de Calancha valis Misolzine et pro vigario
Richus filius condam Guil l ie lmi de Catanio de Calancha suprascripte valis
Misolzine omnes noti. 
(ST) Ego Francischus de Sacho notarius valis Misolzine filius condam ser Fide-
l i s 4 de Rouoledo5 hoc instrumentum finis et particionis rogatus tradidi scripsi et me
affirmando premissa subscripsi.
a) Verzierte Initiale J, 10 cm lang. – b) Lesart unsicher. – c) ipse Dominichus et Ber auf Rasur. – d)Wohl
Verschrieb für assentiantur. – e) eis et cuilibet eorum auf Rasur. 
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4668.                                                                                 Chur, (9. oder 16.) Juni 1392
Dietrich, Weihbischof von Chur, weiht im Auftrag Bischof Hartmanns von Chur und
auf Verlangen der Pfarrangehörigen von Riom die neugebaute Kapelle in Cunter samt
Friedhof und gewährt deren Besuchern Ablass.

Or. (A), PfarrA Cunter, 1. – Pg. 22/12 cm. – Siegel besch., Abb. 352. 

Zum Datum: Mit dominica secunda post pentekosten kann der 9. oder der 16. Juni gemeint sein.

Regest: Liechtenstein. UB I/1, S. 294.

Nos Dietr icus dei et sedis apostolice gratia episcopus Signensis 1 sufraganus reve -
rendissimi patris ac domini L domini Hartmanni episcopi Curiensis 2 universis
Christi fidelibus presencium inspecturis nunc et in temporibus futuris salutem L in eo,
qui est omnium salus vera, cum noticia subscriptorum. Noverint igitur universi, quod 
nosce fuerit oportuLnum nunc et quomodolibet in futuro, quod nos in nomine domini
dei nostri anno domini MoCoCoCoLXXXXIIo, dominica secunda post pentekosten ad
iussum et ad mandatum iam dicti domini nostri episcopi a) Curiensis ac ad favorem
et rogatum multorum virorum parrochialium in Riams3 cultum divinum diligenci-
um capellam in Gunters4 et ipsius altare cum cimiterio parvo anexo capelle noviter
constructam et ordinatam consecravimus et dedicavimusb) in honore Dominice per-
sone5 et, ut cultus divinus ac fidelium peramplius augeatur et crescat, ibidem dedica-
tionem aniversariam indulgentiarum largitione perpetuis temporibusc) roboramus ex
omnipotentis dei misericordia et auctoritate, quam fungimur, omnibus Christi fideli-
bus confessis et contritis dictam capellam intuitu dei et causa devocionis in festis de-
dicacionis visitantibus quadraginta dies criminalium et annum venialium de iniuncta
igitur penitencia in domino relaxamus. Datum in civitate Cur( ie) anno die quo su-
pra. Est au(tem) dedicacio dicte capelle singulis annis celebranda prima dominica
 post festum sancti Jacobi. In quorum testimonio sigillum nostrum presentibus duxi-
mus inpendendum.
a) Es folgen zwei radierte Buchstaben. – b) Mit überflüssigem Kürzungszeichen beim ersten d. – c) Mit
überflüssigem Kürzungszeichen beim p. 

4669.                                                                                                Chur, 24. Juni 1392
Bischof Hartmann von Chur, das Domkapitel, die Stadt Chur, die Leute aus dem En-
gadin, Bergell, Oberhalbstein und Domleschg und alle Leute des Bistums Chur schlies-
sen ein Bündnis mit den Herzögen von Österreich und verpflichten sich, auf ewig in
ihren Dienst zu treten.

Or. (A), Haus-, Hof- u. StaatsA Wien, AUR. – Pg. 52,5/35 cm. – 7 Siegel, 1. Abb. 340; 2. Abb. 2; 
3. Abb.173; 4. Abb. 353; 5. Abb. 354; 6. Abb. 250; 7. Abb. 301.

Abschr. (B1), gleichzeitig, ebd., Cod. B 522, f. 29, Nr. 62. – Abschr. (B2), letztes Viertel 14. Jh., BAC,
022.02 (Liber de feodis), S. 82. – Abschr. (B3), Vidimus des Notars Michael von Atzmannsbach1

vom 29. März 1419, Haus-, Hof- u. StaatsA Wien, AUR. 
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4668. 1Dietrich, Bischof v. Senj (Kroatien), 1392–1398 Weihbischof v. Chur. – 2Hartmann II. v. Werden-
berg-Sargans, 1388–1416. – 3Riom, Gem. Riom-Parsonz, Kr. Surses. – 4Cunter, Kr. Surses. – 5Wohl die
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1534.

4669. 1Ht. Neu-Weinzierl, Gem. Leiben, Bez. Melk, Niederösterreich.
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Druck: Mohr, Cod. dipl. IV, 166 (nach B2). – Thommen, Urk. aus österr.A II, 289. – Foffa, Mün-
sterthal, 33. – Liechtenstein. UB I/3, 297. 

Regest: Jaeger, Regesten, S.18. – Liechtenstein. UB I/1, S. 294.

Wira) Hartman von gotes genaden bisschof ze Chur2 vnd wir der tumbrobst der de-
gan vnd das capitel gemeinlich ze Chur fur vns vnd all vnser nachkomen vnd wir der
amman der L rat vnd die stat gemeinlich daselbs ze Chur vnd wir die dienstmanne
vnd edeln lut vnd ouch wir die lut gemeinlich alle vnd yekliche der tellr im Engdin3,
im Brige l 4, Obenthalb dem Stay5 vnd im L Tumle sch6 vnd gemeinlich all ander
lute vnd vndersezzen, die zu dem obgenanten bystum ze Chur gehoren, wa wir gesez -
zen oder wie wir genant sin, fur vns vnd all vnser erben vnd nachkomen bechennen L
vnd tun kunt offenlich mit dem brief, daz wir betracht haben die manigueltigen gut-
tete, die von vnserer gnedigen herschafft ze Tyrol vnserm gotzhus vnd vns in vergan-
genn ziten wideruaren ist, vnd haben darumb vnd ouch durch kunftig schirm vnd ge-
mach vnser vnd aller vnserr nachkomen nach guter vorbetrachtung vnd zitigem rate
vns vnd vnser gotzhus vnd land vnd lut gemeinlich zu den durchluchtigen hochgebor-
nen fursten vnsern gnedigen herren hertzogen Albrechten vnd sinen vettern Wil-
helmen vnd Lupolten vnd iren gebrudern hertzogen ze O sterr ich vnd grauen ze
Tyrol 7 etc. vnd allen iren erben vnd nachchomen an denselben landen in ewiges
dienstes wise mit gutlichem willen verphlicht vnd verpunden verphlichten vnd ver-
pinden ouch wissentlich mit dem gegenwertigen brieue in guten vnd gantzen truwen
ewiclich ze haltend in solicher wise, daz wir zu den heyligen gesworen haben fur vns
vnd all vnser nachkomen vnd erben, daz wir vnserer egenanten herschafft von O ster -
r ich vnd von Tyrol dienêr vnd helffêr sin wellen vnd sullen vnd inen getruwlich
 raten dienen helffen vnd bistendig sin mit allem vnserm lib vnd gut stat vestinen ge -
sloz zen vnd allem vnserm land vnd luten. Also wenne vnser egenant herschafft yemer
in dhainen kunftigen ziten vnsers diensts vnd vnserer hilffe bedurffend wirdt vnd daz
ir dhainer oder ir houptman bi der Etsch8 oder lantvogt in iren Swebischen landen
oder ir phleger ze Veltki lchen9 selber oder mit iren briefen oder boten vordert,
wenn wie dik vnd wa das geschicht, so wellen vnd sullen wir mit allem vnserm vermu-
gend, als vor begriffen ist, inen zu dienst zu ziehen vnd helffen in den kraissen, als
verr vnser bystum raichet vnd begriffen hat, vnd hiedisent den gebirgen vntz an den
Walensee10 vnd den Bodemsee11 vnd sullen das tun in vnser selbs kosten vnuer -
tzogenlich an alle waigrung vnd geuer mit guten truwen, wa wenn wie dik oder gen
wem si des yemer bedurffend werden vnd das von inen selber oder ir dhainem oder
irem houptmann bi der Etsch oder irem lantvogt ze Swaben oder irem vogt ze Velt-
ki lch mit briefen oder boten an vns geuordert wird. Geschech ouch, daz dieselb vnser
herschafft von O sterr ich vnd von Tyrol vnserer hilff in dheinen kunftigen ziten be-
durffend wurde vzzer vnsers bystums vnd den obgenanten kreissen, dahin wellen vnd
sullen wir bischof Hartman vnd alle vnser nachkomen ouch phlichtig sin derselben
vnser herschafft, wenn wir darumb angeruffet werden, als oben beschriben ist, ze die-
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nen vnd helffen nach gantzem vnserm vermugend getruwlich also, doch daz dieselb
vnser herschafft vns denn darumb tu vnd geb als andern iren frunden herren rittern
vnd knechten, was billich vnd bescheidenlich sy, an geuer. Ouch ist vorbehalden vz-
getzogen, ob vnser egenant herschafft von O sterr ich solicher vnsers gotzhuss dienste
bedurffen vnd vns darumb vordern wurd, daz denne wir der tumbrobst der tegan vnd
das capitel gemeinlich oben benant nicht phlichtig sin mit vnsern liben ze raisen oder
sunder volk zu schiken oder ander solich weltlich sachen zu handeln, die phaffen
nicht angehoren, sunder wir wellen vnd sullen derselben vnserer herschafft mit vnsern
getruwen reten vnd in ander weg, die phaffen zimlich sin, dienen vnd geholffen sin
mit gantzen truwen an geuerde. Darnach verpinden vns wir der tumbrobst tegan ca-
pitel stat dienstman edellut vnd ander vndersezzen gemeinlich des bystums ze Chur,
als wir oben benennet sin, wissentlich mit dem gegenwurtigen brieue vnd geloben by
dem ayde, so wir gesworen haben, als oben begriffen ist, als offt nv hinnenthin in
kunftigen ziten vnser bystum geschicht ledig werden, es sy mit tod oder anderer fur-
drung vnd beratnuzz des erwirdigen vnsers herren hern Hartmanns vnsers gegen-
wurtigen bisschofs, dem got sins lebens lang gvnnen geruche, vnd anderer siner nach-
komen, wenn vnd wie dik das ze schulden kumet, daz denn wir alle obgenanten vnd
vnser yeklicher vnd alle houptlute phleger burggrauen vnd amptlute dheinen andern
kunftigen zu bisschofen vnd herren nicht vfnemen noch zu gewer des bystums vnd si-
ner geslozzen lassen komen noch im dhain huldigung gehorsam oder swern tun wellen
oder sullen, denn er hab vor zu glicher wise als wir mit sinen briefen vnd sinem lipli-
chem ayd vernuwet vnd vollen bestetiget gen vnserr obgenanten herschafft von
O sterr ich vnd von Tyrol ze halten gentzlich vnd getruwlich alle vnd yekliche punde
vnd artikel, die oben geschriben stand. Dartzu vernuwen vnd bestetten wir ouch wiz-
zentlich mit dem brief fur vns vnd all vnser nachkomen an vnserm gotzhus bischof
vnd capitel daselbs all ander buntnuss verphlichtung hantuest vnd briefe, die von vn-
sern voruordern bisschofen ze Chur oder ir dheinem mit der herschafft von Tyrol ze
halden gemacht sind, sunderlich vnd mit namen vmb die vest ze Furstemburg12,
oder wie die verphlichtung genant sy, vnd geloben wir obgenanten bisschof capitel stat
dienstman vnd lute gemeinlich, als wir oben begriffen sin, alle vnd vnser yeklicher, alz
im gepuret, alle vnd yekliche obgeschriben artikel vnd punde ewiclich vnd vnwider-
rufflich ze halten vnd gentzlich ze volfurend an all vzzug abred vnd widerred by vn-
sern eren vnd truwen vnd bi den ayden, die wir fur vns vnd all vnser nachkomen vnd
erben liplich darumb gesworen haben zu den heyligen, vnd dawider nyemer tun noch
schaffen ze tund mit worten oder werken heimlich oder offenlich in dheine wis. Dage-
gen hat der egenant vnser gnêdiger herr hertzog Albrecht als der elter hertzog ze
O sterr ich fur sich selb vnd sine obgenanten vettern vnd ire gebruder, der vollen ge-
walt er hat, vnd fur all ir erben vns alle, als wir oben benant sin, vnd vnser gotzhus in
ir vnd aller irer erben vnd nachkomen sunder gnad vnd scherm genomen vnd sich her-
wider verphlichtet vns by allen vnsern rechten freyheiten vnd loblichen guten gewon-
heiten ewiclich zu halten schirmen vnd hanthaben gnediclich vnd vesticlich gen
meniclich nach lutt siner briefe, die er vns daruber geben hat. Vnd des ze offem vr-

4669. 12Fürstenburg, Gem. Mals, Vinschgau.
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kund vnd gantzer ewiger stetikeit so haben wir egenanter bischof Hartman vnser in-
sigel vnd wir der tumbrobst der tegan vnd das capitel gemeinlich vnsers capitels insi-
gel vnd wir der amman der rat vnd die stat gemeinlich ze Chur vnserer stat insigel
vnd wir die egenanten tellr im Engdin vnd im Briga l l vnserer commun insigeln ge-
henkt an den brief, so haben wir Friderich von Jufal t 13 vnd Hans von Marmles14

fur vns vnd ander des gotzhuss dienstlute ouch vnsere insigel gehenkt an disenn
 offnen brief. Vnder dero yetzbenanten Friderichs von Jufal t vnd Hansen von
Marmles insigeln wir des gotzhuses dienstlut gemeinlich vnd yeklicher besunder vns
vesteclich verpindent alles das vest vnd stet ze halten, so hie vor an disem brief von
vns geschriben stat. Wan aber wir die vorgenanten tellr Obenthalb dem Stain vnd
in Tumla sch aigen insigel nicht habent, so verpinden wir vns vnder des egenanten
vnsers gnedigen herren bisschof Hartmanns vnd des capitels insigeln, daz wir  alles
das war vest stêt vnd vnuerwandelt halten wellent vnd ouch sullent, das hie oben an
disem brief geschriben stat. Dis ist beschehen vnd ist der brief gegeben ze Chur an
sand Johans tag ze svnigichten nach Krists gepurd drutzehenhundert jar, darnach in
dem zwey vnd nuntzgisten jare.
a) Initiale W, 3,1/4,4 cm. 

4670.                                                                                                Rom, 27. Juni 1392
Papst Bonifaz IX. beauftragt den Bischof von Tui 1 und die Dekane der Diözesen
 Speyer 2 und Worms, dem Konstanzer Kanoniker Peter Liebinger (. . . Petrum Libin-
ger . . .) ein Kanonikat mit Pfründe in der Kirche Speyer zu übertragen, obwohl Liebin-
ger bereits verschiedene Benefizien in anderen Diözesen innehat, unter anderem ein
Kanonikat in Chur (. . . in Curiensibus ecclesiis auctoritate nostrarum litterarum
sub expectacione prebende canonicatus obtinet . . .).

Registereintrag (R), Vatikan.A, Reg. Lat. 24, f. 85.

Regest: Rep. Germ. II, Sp. 983.

4671.                                                                          Salzburg, (13. oder 16.) Juli 1392
Herzog Albrecht von Österreich 1 bittet Papst Bonifaz IX., Hartmann von Werdenberg-
Sargans als Bischof von Chur anzuerkennen, obwohl dieser vom Gegenpapst ernannt
wurde, sowie Hartmanns Anhänger in ihren Pfründen zu bestätigen. 

Abschr. (B), gleichzeitig, Haus-, Hof- u. StaatsA Wien, Cod. B 523, f.14, Nr. 28. 

Zum Datum: Der 13. Juli fiel 1392 auf einen Samstag, der Schreiber hat wohl XIII mit XVI verwech-
selt, vgl. Anm. c). 

Zur Sache: Herzog u. Papst sind in B nicht genannt, vgl. aber Nr. 4629. 

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A II, 291. 
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B(eatissime) p(ater). Ex quo de Curiensi ecclesia per fe(licis) re(cordationis) vestrum
predecessorem immediatum et v(estre) s(anctitati) dispositum est hactenus ad me -
ruma) precum instanciam pro venerabili domino Anthonio nunc Wiennensi 2 pre-
posito meo secretario precaro, ego de benivolencia michi in hoc exhibita laborans gra-
tus existere non sine magnis laboribus et impensis effeci, quod venerabilis dominus
Hartmannus de comitibus de Werdenberg3, qui ab antipapa intrusus dictam
ecclesiam hactenus occupatam tenuit, pridie meam accedens presenciam humiliter
veniam petiit ac in presencia reverendorum p(atrum) dominorum archiepiscopi Sal -
tze  bur  gen s is necnon Fris ingensis 4 et Gurcensis 5 episcoporum et dicti Wien-
nensis prepositi ac plurium aliorum magnatum et nobilium promisit et spopondit
 fide prestita se et clerum suum ac omnes alios ipsius ecclesie subditos in continenti
 offerre et effectualiter subicere v(estre) sanctitatis obediencie et mandatis. Eapropter
 eidem s(anctitati) v(estre) supplico affective, quatenus eosdem omnes et singulos ad
mi(sericord)ie gremium resumereb) dignemini propicie ac ipsi domino Hartmanno
de prefata Curiensi ecclesia providere aliosque quoslibet, qui sibi adheserunt, hac-
tenus in beneficiis et aliis statibus suis indempnes de paterna benivolencia conserva-
re. Nam spero, quod per huiusmodi clemencie beneficium plures rebelles allicientur
et inclinabuntur ad s(anctitatis) v(estre) obedienciam domino concedente. Ceterum
cum supradictus dominus Wiennenis prepositus alias dicte Curiensi ecclesie pro-
visus iuribus promptissime cesserit pro honore et utilitate s(anctitatis) v(estre) et Ro-
mane ecclesie ad finem reduccionis suprascripte. Idcirco s(anctitatem) v(estram) de-
precor confidenter, quatinus ipsum pro gratitudine commendande sue fidelitatis et
promptitudinis dignemini recipere suo tempore in aliis occurrentibus promocionibus
recommissum. Scriptum Salzebur(g), die martis XIII c) mensis iulii LXXXXIIo.
a) A. – b) re über der Zeile nachgetragen. – c)Wohl Verschrieb für XVI, vgl. die Vorbemerkung zum Da-
tum. 

4672.                                                                                                           18. Juli 1392
Truchsess Johann von Waldburg 1 beurkundet, dass die Klage Graf Albrechts von Wer-
denberg-Heiligenberg 2 gegen die sieben Städte des Bundes um den See 3 wegen deren
Übergriffe zu der Zeit, als er Graf Hartmann, Bischof von Chur, gefangen genommen
hatte (. . . er graue Hartmann bischoff ze Chur4, der dazemaul sin offener vigend
hiez vnd war, fieng . . .), vor einem Schiedsgericht behandelt werden soll.

Or. (A), StadtA Konstanz, PU 8487a.

Druck: Chart. Sang. XI, 6522.

Regest: Liechtenstein. UB I/5, 587.
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4673.                                                                                           Salzburg, 22. Juli 1392
Die Herzöge Albrecht, Wilhelm und Leopold von Österreich bestätigen Bischof Hart-
mann von Chur, dem Domkapitel, der Stadt Chur und den Gotteshausleuten das Bünd-
nis vom 24. Juni 1392 und verpflichten sich, deren Freiheitsrechte zu anerkennen und
sie zu schützen. 

Abschr. (B1), gleichzeitig, Haus-, Hof- u. StaatsA Wien, Cod. B 522, f. 30, Nr. 63. – Abschr. (B2), letz-
tes Viertel 14. Jh., BAC, 022.02 (Liber de feodis), S. 80. – Abschr. (B3), 12.Nov. 1631, ebd., 023.03,
beglaubigt vom Notar Christoph Mohr. – Abschr. (B4), 12.Nov. 1631, ebd., 023.03, latein. Überset-
zung, geschrieben u. beglaubigt vom Notar Christoph Mohr. – Abschr. (B5), 17./18. Jh., ebd., 023.03,
unbeglaubigte latein. Übersetzung.

Alle Abschr. auf Papier. Druckvorlage ist B1. Es werden nur Namenvarianten und andere relevante Ab-
weichungen von B2 u. B3 angemerkt.

Zum Datum: B2 ist als einzige Abschr. auf den 21. Juli datiert.

Zur Sache u. zu den Namen vgl. Nr. 4669.

Druck: Mohr, Cod. dipl. IV, 167 (nach B2). – Liechtenstein. UB I/3, 299 (nach B1).

Regest: Jaeger, Regesten, S.18. – Thommen, Urk. aus österr.A II, 292. – Liechtenstein. UB I/1,
S. 294.

Wir Albr(echt) etc.a) vnd wir sein vettern Wilh(e lm)b) vnd Leopoldc) gebruder 
fur vns vnd vnser bruderd) von gots genae) herczogen ze Osterr(eich) f) etc.g) be -
ch(enen) vnd t(un) k(unt) off(enleich) mit dem brief, wann der erwirdig vnser liber
frewnd her Hartman bischoff ze Churh) vnd die ersamen vnser sunder lieben der
tumbprobst der techant vnd das capitel gemainleich ze Chur fur sich vnd all ir nach-
chomen vnd die erbern weisen vnser liben der amman der rat vnd die stat gemain-
leich daselbs ze Chur vnd die edlen vnser lib getr(ewen) die dinstmann vnd edlen leüt
vnd die leüt gemainchleich alle vnd ygleich der teller im Engdin, im Briga l i),
Oberthalb dem Stain vnd im Tumla sch j) vnd gemaincleich all ander leüt vnd vn-
dersêssen, di zu dem obgenanten bischtum gehorent, wa si gesessen oder wie si genant
sein, fur sich vnd all ir erben vnd nachchomen sich zu vns vnd allen vnsern erben vnd
nachchomen herczogen ze Osterr(eich) f) vnd grauen ze Tyrol k) in ewigs dinsts weis
verpflichtt vnd verpunden habent vnd ze dienn helffen vnd peystendig ze sein mit
irem leib vnd gut stat vessten geslossen land vnd leüten wider menichl(eichen) nye -
man ausgenomen nach lautt vnd weis des buntbriefs 1, den si vns daruber haben gege-
ben, das wir darumb nach pilleicher gegenpflicht durch chunfftig scherm vnd gemach
ir vnd auch vnser lande vndertanenn vnd getrewen, die an das bistum zu Chur vnd
seiner herschaffte stozzende sind, noch guter vorbetrachtunnge vnd zeitigem rate vn-
serer rete prelaten grauen herren rittern vnd knechten den obgenanten herren Hart-
mannl) vnd allen seinen nochchomen bischoff ze Churh) vnd den tumbrobst dechant
vnd capitel gemainlich daselbs vnd alle ir nachchomen vnd den ammann rate vnd
burger gemainchleich der stat daselbs ze Chur vnd dienstmann edelen leüten vnd
auch allen ander leütten vnd getrewen vnderseßen, die zu dem selben bistum geho-
rent, wo sie gesessen oder wie sie genant sind, vnd alle ir erben vnd nach chomen in
vnser vnd aller vnser erben sunder gnad vnd scherm genomen haben vnd nemen auch
wissentleich mit chraft dez gegewertigen briefs m-)vnd geloben pey vnsern) furstleicher
wirdichait vnd genade wissentleich mit demo) gegenwertigen brieff -m), daz wir vnd all 
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vnser erben vnd nochchomen grauen vnd herren ze Tyrol k) vnd zep) Veldchi lchq)

die selben bischof capitel vnd stat ze Chur vnd alle ir dienstman(en) lant leut vnd ge-
trewen vndertan, als sie oben benant sind, all vnd ygleich vnd ir leib vnd gut pey allen
iren rechten gnadenr) freyhaytten vnd lobleichen guten gewonheiten, die sie her braht
haben, wellen vnd sullen bleiben lazzen vnd auchs) vesticleichen halden hanthaben
vnd schirrmen vnd in allen irn sachen vnd nottdurften verantwurten versprechen vnd
verdreten als ander vnser selbs vndersessen vnd getrewen genedigleichen vnd an als
geuer noch allen t) vermugen, vnsers furstentumbs ze Tyrol k) vnd aller vnserr Swebi-
schenu) land wider menigleichen nyman auzgenomen. Vnd sullen auch vnser haubt-
man bey der Etsch oder vnser landvogt in Swabenv) oder vnserw) pfleger ze Veld -
chi lchq) bey iren ayden vnd trewen, so vns die getan habent, si alle drey oder ir zwen
oder ir ayner nach gelegenhait der notdurft von vnsern wegen vndx) an vnser stat solch
scherm vnd hilff tun vnd schaffen getan werden vnuerczogenleich, wenn vnd wie
dicke dez not geschicht, vnd sie von dem obgenanten bischof vnd goczhaus ze Chur
mit briefen oder gewissen poten darumb ermant vnd angeruffet werdent, mit gutem
trewen an alle geuerd. Vnd der sache zu ewigenn vrkund geben wir den gegenwurtigen
brief besigilten mitt vnserm anhangunden insigilen. Ditzs ist geschen vnd ist diser
brief gegeben zu Saltzburg an y-) sand Marein Magdalene tag nach gots ge purd etc.
LXXXX secundo-y).
a) Albrecht B2, B3. – b) Wilhelm B2, B3. – c) Lupolt B2, Leopoldt B3. – d) In B2 u. B3 folgt alle. – e) gna-
den B2, genaden B3. – f ) Oster. B2, Osterreich B3. – g) ze Styr ze Kernden vnd ze Krain grauen ze Tirol in
B2, ze Steür zu Kerenden vnd zu Crain grafen zu Tyrol B3 anstelle von etc. – h) Cur B2. – i) Brigall B2, im
Engadin in Bergall B3. – j) Thumlaschg B3. – k) Tirol B2. – l) Hartman B2, B3. – m-m) Fehlt in B2. –
n) Es folgt durchgestrichen wirdigkleichen. – o) dem über der Zeile nachgetragen. – p) ze über der Zeile
nachgetragen. – q) Veltkr. B2, Veldtkhirch B3. – r) gnaden mit Verweiszeichen am linken Seitenrand nach-
getragen. – s) auch über der Zeile nachgetragen. – t) an alles geuerd nach allem B2, an alles geuer nach al-
lem B3. – u) Schwabischen B2. – v) Schwaben B3. – w) Es folgt durchgestrichen ze. – x) Es folgt durchge-
strichen v. – y-y) sant Marien Magdalenen abent nach Cristus geburt druzehen hundert jar, dar nach in
dem zwai vnd nuntzigostem jar B2, s. Mariæn Magdalenen tag nach gottes geburdt1300 jar, darnach in dem
92isten jare B3.

4674.                                                                                            Salzburg 22. Juli 1392
Herzog Albrecht von Österreich beurkundet, dass sich Bischof Hartmann von Chur im
kürzlich abgeschlossenen Bündnis die Verpflichtungen gegenüber seinen Verwandten
vorbehält, dieser Vorbehalt aber nur für den Bischof persönlich und nicht für die übri-
gen Bistumsangehörigen gelte. 

Abschr. (B), unvollständig, 19. Jh., StaatsA GR Chur, AB IV 6/7, Nr.1032, nach dem zurzeit im BAC
nicht auffindbaren Or. (A). – Eintrag (E), 17./18. Jh., BAC, 212.01.02 (Chur-TirolA, Bd. B), f. 99v.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 4669 u. 4673.

Druck: Mohr, Cod. dipl. IV, 168.

Regest: Jaeger, Regesten, S.19 (nach E).

Wir Albrecht von gotes genaden herzog zu Oesterreich, zu Styr, zu Kernden
und zu Krain, grave zu Tyrol etc. bekennen, wie daz der erwirdig unser lieber fründ
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her Hartman bischof zu Chur und mit sampt im sin capitel und land und lüte sich
nu zu uns und unsern vettern verpflichtet und verpunden haben wider meniclich nach
lute der brieven1, die darüber gegeben sind, so hat doch der vorgenant bischof Hart-
man vorbehebt, und haben ouch wir im des gegunnen und gunnen ouch mit dem brie-
fe, ob geschäch, davor got sy, daz sine gebornen fründe, zu den er sich vor der gegen-
wurtigen büntnuße uf etzwas genante zit verpflichtet hat, ynner derselben zit mit uns
und unsern vettern krieg gewunnen, und wir und unser vettern inen rechtens nicht
stat tuon wolten, daz er in(en) a) denne wider uns helffen mag mit sin selbs libe diesel-
ben zit nach siner büntnuße sag ungeverlich, also doch daz aber das capitel stat und
gantz bystum ze Chur mit sampt allen iren dienstmannen lande und lüten uns helffen
und biständig beliben zu allen unseren sachen dieselben zit und ouch fürbaz steticlich
an all sumnuße und vertziehen getruwlich und ungeverlich nach unser buntbriefe sag.
Mit urchund ditz briefs. Geben zu Sal tzburg an sand Marie Magdalenen tage
nach Kristes gepurd drützehen hundert jar, darnach in dem zwey und nüntzigsten ja-
re. Sign. dom. dux et tot. consilium eiusdem.
a) Klammern in B.

4675.                                                                                           Salzburg, 25. Juli 1392
Anton von Stubay, Vizekanzler des Herzogs Albrecht von Österreich, verzichtet auf den
Churer Bischofssitz zugunsten Hartmanns von Werdenberg-Sargans.

Eintrag. (E), 2.Hälfte 14. Jh., KlosterA Marienberg Mals, Goswin, Registrum, S. 200.

Druck: Goswin, Chronik Marienberg, S. 227. – Registrum Goswins, S. 362.

Abb.: Goswin, Sammlung, S. 200.

Tandem divina clemencia cooperante in Sal tzpurga convenientibus ducibus Au -
s tr ie et Wabarie1 et multis aliis nobilibus dominus Antonius2 memoratus cessit
domino Hartmanno3 in episcopatu, et dominus Hartmannus permansit episco-
pus. Hec autem concordia4 facta fuit anno etc. LXXXXII in die sancti Jacobi apo-
stoli et predicta discordia duravit ad duos annos. 

4676.                                                                                   Ortenstein, 14. August 1392
Ulrich Brun von Rhäzüns und Domcantor Heinrich von Grifensee legen in einem
Schiedsspruch die Höhe der Ausstattung und des Unterhalts für Anna, Gemahlin des
Grafen Johann von Werdenberg-Sargans und Schwester Ulrich Bruns, fest.

Or. (A), Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rät. Urk. 110. – Pg. 33/19 cm. – 3 Siegel, 
1. (Johann I. v. Werdenberg-Sargans); 2. Abb. 237; 3. Abb. 355. 

Druck: Wartmann, Rät. Urk., 110.

Regest: Krüger, 527.
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4674. 1Nr. 4669 u. 4673.

4675. 1Bayern. – 2Anton v. Stubay (Stubaital, Tirol), vgl. Nr. 4548, Anm. 2. – 3Hartmann II. v. Werden-
berg-Sargans, 1388–1416 Bischof v. Chur. – 4Urk. nicht erhalten.
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Icha) V l r ich Brûn von Rûtzunss1 ain friger herr vergich vnd tun kunt aller mangli-
chem mit vrkunt diss briefs, daz ich mit rât vnd L hilff dez erwirdigen hern Hain-
r ichs von Grifense corhern vnd senger vff dem thum ze Chûr2 von bett wegen dez
edeln mines lieben L swagers grâf Johansen von Werdenberg herren ze Sa ne -
gâns3 ainen vsspruch getân hân zwuschen dem selben minen swager grâf Johan-
sen L vnd Annen4 miner schwoster siner elichen husfrowen also mit der bedingt vnd
beschaidenhait, daz die ietzgenant Ann min swoster vff der Nuwen Sunss5 hushab-
lich sin vnd da wesen sol, dahin man ir sol och machen vnd buwen ain stuben ain
kammer ain kuchi vnd die stegan bessern. Darnach hân ich ôch vss gesprochen, das ir
der selb min swâger grâf Johans jarklich vnd allu jar, die wil sy lept, von der stur ze
Lowenberg6 sol lâzzen volgen vnd werden funff vnd zwaintzig pfund pfenning Co-
stentzer munsß, darzu sol er ir geben jarklich funff fuder lantwins, item funff pfunt
an wert korns ain pfunt an wert kaß Tûmmla scher7 werûng, daz sol man ir richten
halbs ze Vattz8, das ander tail ze Ôrtenstain9, item funff pfunt pfeffers, item sy sol
och hân den bongarten ze Almens10, der Oswalten Nit verlihen ist, item die muli
vnd was darzu gehort gelegen ze Almens, item ir sond ôch werden sechs bett vnd was
och vngefarlich darzu gehort. Diss hân ich och also vssgesprochen, das ir das werden
vnd beliben sol die wil sy lept vnd sol och furbas mit dehainen luten vnd gutern, die
zu der Nuwen Sunß gehorent, noch mit dehainen andern luten gutern zinsen vnd
sturan, wab) die gelegen sind ald min swager grâf Johanß hât, nut ze schaffent han
weder lutzel noch vil, vnd sol sich dez vsspruchs lassen benugen. Dez ze vrkunt diss
vsspruchs vnd aller vorgeschribner ding so henk ich V l r ich Brûn min aigen insigel
an disen brief, dar nah vergich ich der vorgenant Hainrich von Grifense corher
vnd senger vff dem thum ze Chûr, daz ich von bett wegen dez obgenanten edeln wol -
erborn mins gnadigen herren grâf Johansen von Werdenberg by dem ietzgenanten
minen gnadigen herren V l r ich Brunen von Rûtzunß frig gesessen, vnd dez bai-
denthalb nach vnser erkantnuss vmb den vsspruch in ain komen sigind, das der vs-
spruch mit der gedingt, alz vor ist beschaiden, beschehen vnd volfurt ist. Dez ze
vrkunt ainer wârhait henk ich min aigen insigel och an disen brief doch mir ân scha-
den. Ich der vorgedacht graf Johans von Werdenberg herre ze Sanegans vergich,
das ich den edeln minen lieben swager V l r ich Brûnen von Rûtzunss frig vnd och
den erwirdigen hern Hain r i  ch(en) von Grifense corhern vnd senger ze Chur zu
der tading vnd dem vsspruch gebetten vnd den in iro hand zwuschent der egenanten
Annen miner elichen husfrôwen vnd mir vffgegeben han, also was sy da vssprachint,
das ich das stat wolti vnd solti halten, da vergich ich mit disem brieff, das ich den vor-
geschriben vsspruch, als vor ist beschaiden, stat wil halten mit allen sachen in guten
truwen ân all geuard. Dez ze vrkunt vnd stater vester sicherhait dez vsspruchs vnd
 aller vorgeschribnenc) henk ich min aigen insigel an disen brief. Der ze Ortenstain
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4676. 1Ulrich II. Brun v. Rhäzüns (Gem. u. Kr.), 1367–1414. – 2Heinrich v. Grifensee (Gem. Flums,
Wahlkr. Sarganserland SG), 1360 – †1409, 1376–1409 Domherr, 1381–1409 Domcantor. – 3Johann I. v.
Werdenberg-Sargans, 1342–1399. – 4Anna v. Rhäzüns (Gem. u. Kr.), 1367–1392. – 5Neu-Süns/Canova,
Gem. Paspels, Kr. Domleschg. – 6Löwenberg, Gem. Schluein, Kr. Ilanz. – 7Dom leschg, Tal u. Kr. –
8Vaz/Obervaz, Kr. Alvaschein. – 9Ortenstein, Tumegl/Tomils, Gem. Tomils, Kr. Domleschg. – 10Almens,
ebd.
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geben vnd vssgesprochen ist in dem jâr, do man zalt nach Cristi geburt druzehenhun-
dert vnd nuntzig jârd), dar nach in dem andern jâr, an vnser lieben frowen abent im
ôgsten.
a) Verzierte Initiale J, 9 cm lang. – b) An w korr. – c) Hier fehlt wohl dingen. – d) jâr über der Zeile nach-
getragen.

4677.                                                                                     Waldsee 1, 17. August 1392
Truchsess Johann von Waldburg 2 fällt einen Schiedsspruch im Streit zwischen Graf
Albrecht von Werdenberg 3 einerseits und den Städten Konstanz, Überlingen 4 und
St.Gallen andererseits. Der Zwist brach aus infolge eines Übergriffs dieser Städte auf
das Land Graf Albrechts zu der Zeit, . . . do er grauff Hartmann bischoffen ze
Chur5, der do sin vigend waz, . . . gefangennahm.

Or. (A), Erzbischöfl.A Freiburg i.Br., U H 22.

Druck: Chart. Sang. XI, 6532.

Regest: Liechtenstein. UB I/5, 589.

4678.                                                                                      Waldsee, 17. August 1392
Truchsess Johann von Waldburg beurkundet, dass die Städte Konstanz, Überlingen
und St.Gallen in ihrem Streit mit Graf Albrecht von Werdenberg die Bedingungen eines
vorangegangenen Schiedsspruchs erfüllt haben. Der Zwist brach aus infolge eines Über-
griffs dieser Städte auf das Land Graf Albrechts zu der Zeit, . . . do er graue Hart-
mann bischoffen ze Chur sinen offenn vigend . . . gefangennahm.

Or. (A), Erzbischöfl.A Freiburg i.Br., U H 22, an Nr. 4677 angenäht.

Zu den Namen vgl. Nr. 4677.

Druck: Chart. Sang. XI, 6531.

Regest: Liechtenstein. UB I/5, 588.

4679.                                                                                                  6. September 1392
Bischof Hartmann von Chur erklärt, dass er und Vogt Ulrich von Matsch sich wegen
der umstrittenen Leute und Klöster auf ein Schiedsgericht geeinigt haben und dass die-
se bis zum Gerichtstag am 10. November 1392 von Heinrich von Rottenburg, Sigmund
von Starkenberg und Hans von Schlandersberg zu Handen des Herzogs von Österreich
verwaltet und geschirmt werden sollen.

Abschr. (B), gleichzeitig, Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum Innsbruck, W 9974, f.1.

Regest: Liechtenstein. UB I/3, 170.
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4677. 1nö. Ravensburg BW. – 2Johann II. v. Waldburg (sö. Ravensburg BW), 1362–1424. –
3Albrecht IV. v. Werdenberg-Heiligenberg, 1367–1416. – 4Überlingen BW. – 5Hartmann II. v. Werden-
berg-Sargans, 1388–1416.
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Wir Hartmann von gosa) gnaden bischof ze Chur1 bekennent offenlich mit dem
brief fur vns vnd vnser nahkomen vnd gotzhus ze Chur von der zuspruch vnd stoz
wegen, als da sint zwischent vns vnserm gotzhus vnd vnserm ohem vogt V l r ichen
von Ma tsch2 vnd sinen erben, das dar vmb zwischent vns berett vnd getadingt ist
worden also, das vnser lieber ohem Hainrich von Rotenburg hofmaister ze Tyrol
vnd hauptman an der Etsch3 ainen obman von vnser stoz wegen geben sol, den er
auch benennet hat, namlich graf Hugen von Montfort herren ze Bregentz4, vnd
ist auch ain tag zwischent vns benennet vnd geben worden gen Pudeniw5 des sunn-
tags vor sant Mart ins tag, der schierst chunfftig wirt. Awf den tag mag vnser ietwed-
rer tail zwen erber man oder drey zu dem obgnanten obman nemen vnd setzen, die
sullent denn versuchen vnd ir vermugent tun, ob sy vns baid tail mit lieb vnd mit min-
ne mit einander berihten mugent. War aber, das sy vns mit der minn niht berihten
mugent, so sollen si gewalt haben das reht vf ir ayd vz ze sprechen vmb alle zuspruch
vnd stoz, so wir egnanten baid tail vnd vnser diener, die in der herrschafft von Tirol
gesessen sind, gen einander ze sprechen habent. Vnd ob wir ze paiden seiten den ob -
gnan ten graf Hugen niht vfbringen oder zu dem tag gehaben mohtint, so sol Hain-
r ich von Rotenburg ainen andern als gemainen man dar zu schaffen vnd geben, als
das auch berett vnd getadingt ist worden. Ouch ist berett worden, das Hainrich 
von Rotenburg, Sigmunt von St[archenberg]b) 6 vnd Hanns von Schlan ders -
perg7 die lawt vnd chloster, dar vmb wir in stozen sind, zu vnsers herren des hertzo-
gen handen vfnemen vnd halten sullent vnd sullent sy halten vnd schirmen, das inan
chain gwalt noch vnreht niht bescheh, vntz vf den vsspruch, als oben benennet ist, an
allain das der von Ma tsch sin zins vnd siniw reht, die im von sinen vrborn vnd gu -
tern geuallen sullen, in sol nemen vnd sust sol er mit des gotzhus vnd der chloster lawt
vnd guter nihts ze schaffen haben in dehainen weg vntz vf den vzspruch vnd ze behal-
ten im auch sin vogty vnd aller siner reht, das im das an siner geweêr vnd an sinen reh-
ten von des vfgebens wegen, als er getan hat, vnschedlich sol sin vntz vf den vzspruch,
der vf die vorgnanten zeit beschehen sol. Ze gleicher weiz sol auch vns obgnanten by-
schof Hartman vnd vnserm gotzhus das vfgeben, das wir getan habent, an vnsern
rehten an dem vzspruch auch vnschedlich sin. Mer ist vorbehalten vnd vsgenumen
von des angriffs wegen, so wir egnanter byschof Hartman vnser helfer vnd diener
dem von Ma tsch vnd andern lawten getan habent c), das dar vmb der von Ma tsch
sin friund helffer vnd diener vns vnsern friunden hellffern vnd dienern furpaz dehai-
nen vnwillen noch vientschafft sollen zu ziehen noch haben noch dem von Ma tsch
oder iemant anders kains rehten dar vmb furpasd) gepunden sin, vnd sol auch vnser
zug, als wir vf den von Ma tsch getan habent, an vnsern rehten vnd an dem vzspruch,
als da beschehen sol, vns vnschedlich sin. Vnd ze gleicher weiz her wider sol auch der
von Ma tsch noch sin frund helffer vnd diener von vns vnsern friunden helffern vnd
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4679. 1Hartmann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416. – 2Ulrich IV. v. Matsch, 1348 – †1402, Graf v.
Kirchberg (Oberkirchberg, südl. Ulm BW). – 3Heinrich V. v. Rottenburg (Gem. Buch in Tirol, österr. Bez.
Schwaz), Hauptmann an der Etsch 1374–1400. – 4Hugo XII. v. Montfort-Bregenz, 1357 – †1423. – 5Pett-
neu am Arlberg, österr. Bez. Landeck. – 6Sigmund v. Starkenberg (Gem. Tarrenz, österr. Bez. Imst). –
7Hans v. Schlandersberg (Gem. Schlanders, Vinschgau, ital. Prov. Bozen).
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dienern vmb die schuld vnd getat, als ietzunt zwischent vns baiden tailen beschehen
ist, kain vnwill noch vientschafft zugezogen noch getan werden noch dem von
Ma tsch die getat, als da beschehen ist, an sinen rehten vnd an dem vzspruch auch
vnschedlich sin. War aber, das aintweder tail vf den obgnanten tag niht kom vnd dar
in sumig war, der sol von allen sinen rehten geschaiden sin, ez war denn, das aintwe-
dern tail gotzgwalt oder ehafftig not irret, das sich das erfund mit bewarten sachen, so
sol demselben tail der tag vnschedlich sin. Vnd weder tail denn den gemainen man er-
manet, der sol fur sich indrent vierzehen tagen ain andern tag benennen vnd geben an
gelegnen steten indrenthalb der herrschafft von Tyrol, der da fur sich gang vnd gehal-
ten werd, als obgeschriben stat. Vnd des e) vrkund stater warhait so geben wir disen
brief versigelten mit vnserm vfgedruktem insigel in dem jar, do man zalt von Christs
geburd driwzehenhundert vnd zwaivndnawntzg jar, an dem nahsten freytag vor vnser
frowen tag in dem ersten herbstmanot.
a) B. – b) Rechter Rand besch. – c) Es folgt durchgestrichen an vnsern. – d) s korr. aus z. – e) Hier fehlt
ze. 

4680.                                                                                        Lindau, 9. Oktober 1392
Elisabeth von Zwingenstein 1 tritt aus dem Frauenstift Lindau 2 aus und verzichtet auf
ihre Pfründe. Unter den Zeugen und Sieglern: . . . V l r ich den Burgower korherren
ze Cur3 vnd kirchherren ze Gossôw4 . . . .

Or. (A), StaatsA Augsburg, Damenstift Lindau Urk. 207. – 2. Siegel besch., Abb. 356.

Druck: Chart. Sang. XI, 6538.

4681.                                                                                  Roveredo, 2. November 1392
Francischus de Poma von Roveredo verkauft an Johannes Guarischolus von Roveredo
den Zehnten von einem Weinberg und einem Waldstück in Roveredo.

Or. (A), A comunale San Vittore, 11. – Pg.16,5/22,5 cm. – Rückvermerk (14. Jh.): Carta venditio-
nis Johanis Guarischolia) Rouoledo sibi facta per Francheschum filium condam Michaelis de Poma
de Rouoledo. Pro factura ß IIII ter(tiolorum). – Geschrieben vom Notar Biaxinollus de Mantellis,
ST Abb. 39.

Regest: Reg. Mesolcina, S.154, Nr.11.

Inb) nomine domini amen. Anno a nativitate eiusdem millessimo tricentessimo nono-
gessimo secundo, die sabati secundo menssis L novembris, indictione prima. Vendi-
tionem et datum et totius sui iuris dominii et posesionis cessionem et remissionem L
translationem ad propium liberam et francham fecit et facit Franceschus filius con-
dam Michael l i s de Poma de loco L et terra Rouol ledo1 valis Mexolzine2 diocci-
sis Curiensis in manibus et potestate Johanis Guarschol i c) f(ilii) condam [. . .] d)

Nr. 4679–4681                                                   1392                                                                          311

4680. 1Elisabeth v. Zwingenstein (Gem. Au, Wahlkr. Rheintal SG), 1390–1392. – 2Kanonissenstift Lind -
au, bayer. Schwaben. – 3Ulrich Burgauer, 1387 – †1405 Domherr v. Chur. – 4Gossau, Wahlkr. St.Gallen
SG.

4681. 1Roveredo, Gem. u. Kr. – 2Mesolcina/Misox, Tal.
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dicti Mart i [. . .] e) de loco Rouol ledo suprascripto, nominatim de tota decima et 
de omni illo iure decimationis ipsi Francischo venditori pertinente et spectante in
et super petia una terre viniate et silvate iacente in terratorio de Rouoledo, ubi dici-
tur ad Ronchum3, cui coheret a mane domini presbiteri Honrigol i prepoxiti eccle-
xiarum sanctorum Johanis et Victoris de loco sancto Victore4 valis suprascripte,
qui stat in suprascripto loco Rouol ledo, a meridie via comunis, a sero heredum con-
dam Matel le de Rouoledo, a nuliora Angel l i de Faenza5 et in parte Gaspari de
Cal ia filii condam suprascripti Mart ig iache et in parte Gaspari filii Zani de
La[. . .]no f) de suprascripto loco Rouol ledo omnes. Et g) quam suprascriptam pe -
ciam terre suprascriptus Franceschus dedit in cambium et permutationem su pra -
scripto Guarischolo Percazi i h), prout ibi suprascripti Francischus et Guaris -
cholus dicxerunt et pro[testati] i) fuerunt, salvo si aliter melius reperirentur esse cohe-
rentie, quod semper in hoc venditionis contractu inteligantur esse apoxite, ita quod
decetero perpetualiter suprascriptus Johanes j) emptor et eius heredes et cuy dederit
habeat teneat posideat et gaudeat suprascripta omnia bona res et iura suprascripta su-
perius vendita et data cum omnibus suis iuribus et pertinentiis et ex eis exinde faciat
iure propii in perpetuum, quidquid facere voluerit, sicut d[e rebu]s i) ad propium em -
ptis facere licet, sine contradictione nec impedimento suprascripti Franceschi ven-
ditoris nec alicuius alterius persone comunis colegii et universitatis, et sit et sucedat
in suum locum et statum universum de predictis omnibus et singulis et utatur agat et
exsperiatur suprascriptus emptor omnibus illis modis iuribus actionibus et rationibus,
quibus omnibus et eo modo quemadmodum suprascriptus Franceschus venditor
uti agere et exsperiri poset poterat vel potuiset ante hunc venditionis contractum non
celebratum. Insuper suprascriptus Franceschus venditor dedit et concesit eidem
Johanik) emptori plenam parabolam et licentiam intrandi corporalem posesionem et
tenutam suprascriptorum omnium et singulorum, et interim, donec intraverit, consti-
tuit se suprascriptus Franceschus venditor nomine et vice suprascripti l) emptoris
tenere et posidere abdicando a se omne suum ius dominii et posesionis et in ipsum
emptorem penitus transferendo eumque faciendo et constituendo verum dominum et
posesorem et procuratorem suum prout in rem suam propiam de predictis suo propio
ministerio et facto. Quamquidem venditionem et datum et suprascripta omnia et sin-
gula bona res et iura superius vendita et data cum suis iuribus et pertinentiis su pra -
scrip tus Francischus venditor promixit et convenit solempniter per stipulationem
obligando omnia sua bona pignori presentia et futura suprascripto Johanik) emptori
defendere et guarentare ei et suis heredibus ab omni persona comuni colegio et uni-
versitate omnibus suis propiis exspensis dampnis et interesse et sine exspensis dam -
pnis et interesse suprascripti Johanism) emptoris nec suorum heredum in pena et sub
pena dupli evictionis et pretii infrascripti et omnium exspensarum dampnorum et in-
teresse solempni stipulatione promissa et deducta. Et pro qua vero venditione dato et
cessione et pro pretio et completa solutione et satisfactione suprascriptorum omnium
et singulorum et rerum et iurium superius venditorum et datorum cum suis iuribus et
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4681. 3Ronch, Gem. Roveredo. – 4Honrigolus de Rumo, 1381–1392 Propst des Kollegiatstifts S.Giovanni
u. S.Vittore in San Vittore, Kr. Roveredo. – 5Vielleicht Faenza, ital. Prov. Ravenna.
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pertinentiis suprascriptus Francischus venditor fuit ibi confessus et contentus se re-
cepisse et habuisse a suprascripto Johanen) emptore libras quatuor denariorum no-
vorum in bonis denariis numeratis tantum, renuntiando omni exceptioni non recep-
torum suprascriptorum denariorum suprascripta occaxione et huius vendit(ionis)
contractuus non facti et celebrati et predictorum omnium et singulorum non ita facto-
rum et generaliter omni alia occaxione remota. Actum in suprascripto loco Rouole-
do in via publica prope domum heredum condam domini Egeni de Sacho6, in qua
habitat Anthonius filius Ferari i de Rouol ledo. Interfuerunt ibi testes noti rogati
et vocati Johanolus dictus Fantinus filius condam Zani Malgari t i, Zanus filius
condam Parciual i, Niger filius condam Pelegrini de Horo7, Jul ius filius con-
dam Grigonii de Forzio de suprascripto loco Rouoledo omnes, Minotus filius
condam Guliermuzini de Nioscha8, qui stat in suprascripto loco Rouoledo, An-
r igetus filius condam Maffey de loco Agrono9 valis suprascripte, et pro teste et vi-
gerio interfuit Zaninus filius condam Bonore de sancto Jul io10 de Rouoledo.
(ST) Ego Biaxinolus notarius filius condam ser Minol i Ysach de Mantel is de
burgo Canobio11, qui modo habito in loco Lostal lo12 valis suprascripte, hanc
cartam venditionis rogatus tradidi et scripssi et me subscripsii.
a) Guarischoli auf Rasur. – b) Initiale J, 7,8 cm lang. – c) Johanis Guarsc auf Rasur. – d) 0,7 cm radiert. –
e) Marti auf Rasur, 2 Buchstaben unleserlich. – f ) 0,4 cm verblasst. – g) An E korr. – h) Percazii auf Ra-
sur. – i) Verblasst. – j) Johanes auf Rasur. – k) Johani anstelle des radierten Guarischolo. – l) Es folgt ra-
diert Guarischoli. – m) Johanis anstelle des teils radierten Guarischoli. – n) Johane anstelle des radierten
Guarischolo.

4682.                                                                                         Chur, 6. November 1392
Johann Truller von Chur und seine Gemahlin Else stellen dem Domkapitel Chur einen
Pfandrevers für mehrere Wiesen bei Igis aus.

Abschr. (B), um 1632, BAC, 021.06 (Cartular F), f. 32. – Eintrag (E), 17. Jh., ebd., 212.01.02
(Chur-TirolA, Bd. B), f.100.

Regest: Liechtenstein. UB I/1, S. 295. – Chart. Sang. XI, 6544.

Ich Johans Trul ler burger ze Chur vnnd ich Elß sin ehelich wirtin tund kundt
menigklichem vnd veriehent offenlich mit disem brief für vnß vnd vnser erben, als
der erwirdtig fürst vnser genadiger herr bischoff Harteman von gottes genaden des
bistumbs ze Chur1 mit willen vnd gunst der erwirdtigen herrn des tumprobst des te-
gans ze Chur vnd des capitels gemainlichen vnß vnd vnsern erben versetzt hat diße
nachgeschribena) wisen gelegen vff Marttzeninserb) Wisen2, des ersten ze Praw
Nüff 3 zwelff mammat wisen, stossent oben an der Bragginen wisen vnd vnden an
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4681. 6Egenus v. Sax-Misox, 1344–1370. – 7Ner, Gem. Roveredo. – 8Gnosca, Bez. Bellinzona TI. –
9Grono, Kr. Roveredo. – 10San Giuli, Gem. Roveredo. – 11Canobbio, Bez. Lugano TI, oder Cannobio, ital.
Prov. Verbano-Cusio-Ossola. – 12Lostallo, Kr. Mesocco.

4682. 1Hartmann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416. – 2Marschlinser Wisa, Igis. – 3Name abg.,
ebd.
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der herrn gut von Toggenburg4, aber vnder Canpania5 acht mammat wisen, stos-
sent ain halb an vnsers gottshuß gut, das man nempt Viandas6, vnd anderhalbc) an
Haltenstains7 gut, item ind) Ganda8 by der Landtquart 9 sechs mammat wisen
stossent an das holtz vnd an den Nu l igrabene) 6, der gen Martzeninß10 gat, aber
daselbs sechs mammat wisen, die man nempt Furers Wisen 11, aber by Zutzers12

vnd Ygiser13 waid vier mammat wisen, stossent an die waid vnnd oben an f) Putgis
Hannsen von Vätz14 vnd Mager l is gut, vnd ze Praw Cusen6 vier mammat wisen,
stossent an Praw Nüff vnd an des gottshuß gut von Pfefers15, mit allen iren rechten
nutzen vnd zugeherten vmb achttzig Khurwelsch16 march, ie acht phundt Mei-
l i sch17 für ain marckh ze raiten, die wir im par gelichen handt, also das wir die ege-
nenten wisen all g) innhaben niessen setzen vnd entsetzen sont als ander vnser gut vnd
ouch vnser recht ainem andern gotzhus man versetzen, ob wir des notdurfftig wer-
dent, alle die wil vnß vnd vnsern erben die egeschribnen achttzig marckh nit gewert
vnd betzalt sint. Vmb dasselb pfant der ehgenanth) vnser i) herr i) der bischoff vnd sin
nackhomen vnßer gut weren sont sin ze dem rechten an geistlichen vnnd an welt -
lichen gricht. Da süllen wir vnd vnser erben vnd lobendj) bi gueten threuen vnd ver-
bindent vnß mit vrkhundt diß briefs die egeschribnen wisen all mit allen iren rechten
nutzen vnd zuegeherten wider ze lesen geben, wen wir des ermant wertent von dem
egenandten vnsern genedigen herrn dem bischoff sinen nachkomen oder von dem ca-
pitel, so ain ainwelliger bischoff nit ist, vmb die vorbenampten achttzigk) Kurwelsch
marckh, ie acht phunt Mail isch für ain marckh zeraiten. Beschicht och die lossung
vor oder vff sant Johans tag ze sunenwendi, welhes jares das beschicht, so sint die
egenenten wisen all mit allen iren rechten vnd zu geherten dem egenandten gotzhauß
gentzlich ledig vnd losß, beschicht aber die losßung nach dem egenampten sant Jo-
hanß tag, welhes iares daß beschicht, so sollen wir vnd vnser erben die egenanten wi-
sen das jares allain nutzen vnd niesen, vnd danen hin sollent die selben wisen mit l)

 allen rechten vnd nutzen dem egedacchtenm) gotzhuß gentzlich ledig vnd loß sin, vnd
sollen wir noch vnser erben noch nieman von vnßert wegen da wider nit sein noch su-
men ald irren mit gueten trewen on geuerd. Vnd deß ze vrkhundt vnd gantzer warhait
vnd sicherhait so hab ich ehgenanter Hanß Trul ler für mich vnd die egenanten El-
s inen min wirtinen vnd vnser baider erben min insigel gehenckht an disenn brief.
Der geben ist ze Chur nach Christus geburt tusent druhundert nuntzig vnd zway jar,
an den nechsten mitwochen nach aller heilligen tag.
a) Durchgestrichenes t nach b. – b) r nach a über der Zeile nachgetragen. – c) Erstes a korr. aus v. – d) An i
korr. – e)Wohl Verschrieb für Muligraben. – f) Es folgt durchgestrichen die. – g) all über der Zeile nachge-
tragen. – h) Es folgt durchgestrichen en. – i) Es folgt durchgestrichen n. – j) Es folgt durchgestrichen och.
– k) Ein t über der Zeile nachgetragen. – l) mit über der Zeile nachgetragen. – m) B.
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4683.                                                                                   Pettneu, 12. November 1392
Bischof Hartmann von Chur erklärt, dass er und Vogt Ulrich von Matsch ihre gegensei-
tigen Ansprüche bis zum 27. April 1393 aufrecht erhalten wollen. Bis dahin sollen
Heinrich von Rottenburg, Sigmund von Starkenberg und Hans von Schlandersberg die
umstrittenen Leute und Klöster weiterhin im Namen der Herrschaft von Österreich ver-
walten. 

Abschr. (B), gleichzeitig, Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum Innsbruck, W 9974, f. 2.

Regest: Krüger, 530 (zum 3. November). – Liechtenstein. UB I/3, 172.

Zur Sache u. zu den Namen vgl. Nr. 4679.

Wir Hartman von gots gnaden bischof ze Chur bekennent vnd tund kunt mit dem
brief von der stoz vnd zuspruch wegen, als da sind zwischent vns vnd vnserm ohem
vogt V l r ichen von Ma tsch graf ze Kirchperg, dar vmb wir vormals gen einander
mit tadingen ze paiden seiten betagt sind worden nach der brief sag, die wir dar vmb
einander mit vnsrer paider vfgedrukten insiglen gegeben haben, dar vber ist aber zwi-
schent vns mit vnser baider tail gunst vnd willen berett vnd betadingot worden, das
die sach zwischent vns bestan sol vntz vf den nahsten sunntag nach sant Jo rgen tag,
der schierst chunfftig wirt, in aller der mas, als vor von vnser paider tailen wegen be-
rett vnd getadingot ist worden, vnd sollend ouch der howptman Hainrich von Ro-
tenburg, her Sigmunt von Starchenberg vnd Hanns von Schlandersperg die
lawt vnd chloster, dar vmb wir in stozen sind, zu vnsrer herrschafft von O sterr ich
handen inn haben dar zu halten vnd schirmen, als vor dar vmb berett ist worden. Vnd
also sullend alle stoz vnd zuspruch, als wir ze paiden seiten gen einander ze sprechen
haben, vntz vf den sunntag nach sant Jo rgen tag bestand beliben in allen den rehten
vnd mit allen den punden vnd artikeln, als die brief lut[e]na), die wir dar vmb vnder
vnsren insiglen gen einander gegeben habent, vzgenumen vmb den bunt, der in den
andern briefen stat, wie das baid tail vf den sunntag vor sant Mart ins tag gen Pude-
niw ain tag suchen vnd laisten solten, das nu derselb bunt enwedrem tail an sinen reh-
ten von des tags wegen, als ze Pudeniw gesucht solt sin worden, furbas dehainen
schaden nit sol bringen. Vnd dar vber vrchund der warhait so haben wir egnanter bi-
schof Hartman vnser insigel gehaissen druken vf disen brief. Der geben ist ze Pude-
niw an dem nahsten zinstag nach sant Mart ins tag anno domini MoCCCoLXXXXIIo.
a) Kleines Loch im Papier.

4684.                                                                                  Müstair, 20. November 1392
Äbtissin Lucia von Müstair verbietet ihren Eigen- und Dienstleuten im Engadin, Vogt
Ulrich von Matsch bis zum 27. April 1393 zu Diensten zu sein.

Abschr. (B), gleichzeitig, Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum Innsbruck, W 9974, f. 3. 

Wir Lucia von gots gnaden abbtissin sant Johanns gotzhaws ze Munster1 ob Cal -
uen2 in Churer bystum gelegen enbieten den weisen wolbeschaidnen vnser sunder-
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lieben Rudolfen von Port, Hannsen von Port, Hannsen Schu tzen och von
Port darnach allen vnsers egnanten gotzhus dienstlawten aygenlawten in dem Eng-
din3, die vnserm egnanten gotzhus zugehorend, vnsern frewntlichen gruz vnd was wir
guts vermugen vnd gepieten ouch pey vnsern hulden, als ir sin hernach gen vnserm
gotzhus geniessend wend, das ir vnserm herren von Ma tsch4 kain steur kain futrung
noch dienst tund, die dar gan mochtend von kainerlay wiis wegen vnsers gotzhus we-
gen, vntzit vf den nahsten sunnentag nach sant Jo rgen tag, der nu nachst chumt nach
der dat ditz briefs. Welher aber das vbergieng vnd das nit hielt, so vorgeschriben stat,
der wurd her nach herticlichen gestrafft. Tat iuch ieman kain laid vnd widerdriess dar
vber, das bringet hin ze vns, da wellent wir schaffen, das ir geschirmt werdent. Vnd
des ze vrchund haben wir vnser insigel offenlich inwendig gedrukt vf disen brief. Der
geben ist ze Munster an der nachsten mitwochen vor sant Kathrinen tag anno etc.
LXXXX secundo.

4685.                                                                                       Chur, 23. November 1392
Konrad Giger und seine Kinder Johann und Anna stellen dem Priester Johannes von Ma-
strils und dessen Schwestern Agnes und Anna einen Pfandrevers für einen Garten in der
Stadt Chur aus, den Johannes von Mastrils als Lehen vom Domkapitel Chur inne hat.

Or. (A), StadtA Chur, A I/1.26.08. – Pg. 31/20,5 cm. – Siegel besch., Abb. 349. – Rückvermerk
(14. Jh.): Cuntzi Gyger civis Curiensis concessit domino Johanni de Punstrilz IX mark, loco cuius
inpignoravit iura sua de orto, quam ipse a capitulo in feodum tenet, in civitate sita circa ortum ad
Predicatores. – Geschrieben von Jodok Schmalenberg.

Icha) Cuntzi Gyger burger ze Cur vnd wir Hannsl i vnd Anna sinu kind vnd
Dorothea sin kellerin thunt kunt mit disem briefe L allen den, die in an sehent oder
horent lesen, vnd veriehent offenlich fur vns vnd fur alle vnser erben von der nun
Curwa l schen1 L markenb) wegen, ie acht phunt Mailesch2 fur ain mark ze raiten,
Curer werschaft, so wir dem ersamen herren herr Johannsen Pustr i l s 3 priester, L
Nesen vnd Annen sinen swestran vnd iren erben geluhen habent, dar vmb sy vns
vnd vnsern erben fur sich vnd ir erben ze ainem rechten werenden phand in gesetzt
hând iru recht des garten, den sy von vnsern herren dem tumprobst vnd dem capitel
des thums ze Cûr ze erblehen hand, der gelegen ist ze Cûr in der statt vnd stosset vor-
zu an die gemainen offenn strâss, hindenzu an der Predier4 garten, ze ainer siten an
V l r ichs Minu schen hus ze nechst by irem hus gelegen, ze der andren sitenn an dz
gassli ze nechst obrenthalb der vndren badstuben, als der erblehen brief 5, dienc) sy dar
vmb hand vnd den sy vns mit dem hoptbrief geben vnd ingeantwurt hând, wol wist
vnd sait, also das wir vnd vnser erben den selben garten vnd hofstatt mit grûnd mit
grat mit steg mit weg mit aller zu gehord von der liechtmiss hin, so nach gab diz briefs
erst kunt, ân allen zins vnd ân alle hindernuss die ersten funf gantzu jar, so denn nach-
enander erst koment, sond haben vnd niessen buwen besetzen vnd entsetzen vnd steg
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vnd weg durch den stadel darzu haben vnd wenn wir da von gând in den êren lassen,
als er ietz ist, ân geuerd, vnd in dem funften jar, so nû erst kunt, sond vnd mugent sy
vnd ir erben den vorgeschriben iren garten von vns losen vnd von vnsern erben vff
sant Andres tag mit nun Curwa l schen marken, och acht phunt Mailesch fur ain
mark ze raiten, vnd nit e ân alle widerred. Tatint sy oder ir erben des nit, so sond mit
namen vnd mit geding wir vnd vnser erben den selben garten aber du nechsten kunf-
tigen funf jar, so dar nach erst koment vnd kunftig sind, haben vnd niessen, vnd sy
noch iro erben in aber nit von vns losen denn dar nach in dem funften jâr och vff sant
Andres tag mit allen den dingen vnd gedingen, als da vorgeschriben ist. Aber wenn
sich du selben funf jar verlouffen hand vnd vs sind, dannenhin sond vnd mugent sy
vnd ir erben den obgeschriben garten von vns vnd von vnsern erben mit nun Cur-
wa l schen marken wol wider losen vnd sond dz och tun vff sant Andres tagd) oder
acht tagen dar nâch an geuerd, welhes jares sy dz tun wellent oder mugent, ân alle wi-
derred. Darzu sond sy vnd ir erben den zins, der vss den obgeschriben garten gât, vn-
sern herren den corherren geben vsrichten vnd bezalen ân vnsern vnd vnsrer erben
schaden ân alle widerred. War aber, dz sy oder ir erben den garten liessint zinsfellig
werden, wie den wir oder vnser erben des ze schaden koment, den schaden sollint sy
vnd iro erben vns vnd vnsern erben gantzlich vsrichten vnd von allem schaden wisen
vnd losen vnsren worten dar vmb ze geloben ân ayd vnd ân alle ander bewisung, vnd
sol vns alles ir gut dar vmb haft sin vnd vnser werendes phand sin vor menlichem,
vntz dz wir von dem selben vnserm schaden allem erlost werdent ân vnsern schaden
an alle widerred. Och sond sy vns noch wir inen entweder tail dem andren von des ob-
geschriben geltes vnd garten wegen nut geben noch gebunden sin ze geben, denn als
vorgeschriben ist, ân geuerd. War och, dz wir oder vnser erben an dem obgeschriben
garten vtzit verbuwtint vnd bessrotint, das sond sy vns och vsrichten vnd bezalen
nach erbrer luten erkantnuss, ân alle geuerd. Och ist berett vnd bedinget, war, dz die
obgeschriben her Johans Pustr i l s, Nesa vnd Anna sin swestra oder ir erben in den
obgeschriben zilen von dem vorgeschriben garten aigenlich vnd ledklich stân woltint
mit versetzen oder mit verkouffen, das sond sy vns vnd vnsern erben vor menlichem
gunnen vnd ze kouffen geben vnd ettwievil baz an dem kouff tun denn andren luten
ân geuerd. Woltint aber wir oder vnser erben darzu nit komen, so mugent sy in ze
kouffen geben, wem sy wellent, vnd sond das tun vns vnd vnsern erben an vnsern
rechten vnschadlich ân geuerd. Sy vnd ir erben sond och vnser vnd vnsrer e) erben des
obgeschriben garten mit allen vorgeschriben dingen vnd gedingen gut weren sin fur
 alle ansprâch an gaistlichem vnd an weltlichem gericht nach recht, wa wenn vnd wie
dik wir f) vnser erben des iemer notdurftig werdent, nach vnsrer briefen lut vnd sag
mit guten truwen ân alle geuerd. Des alles ze ainem waren staten vrkund vnd gantzer
sicherhait zugnuss vnd warhait so habent wir obgeschriben Cuntzi Gyger, Hansl i
vnd Anna sin kind vnd Dorothea sin kellerin erbetten den fromen beschaiden Sy-
mon Patt lânen cantzler der statt ze Cûr6, das er der cantzli ze Cûr insigel fur vns
vnd vnser erben offenlich gehenkt hât an disen brief. Das selbe insigel ich ebenempter
Symon Patt lân cantzler ze Cûr mir vnd minen erben vnschadlich durch der vorge-

Nr. 4685                                                                1392                                                                          317

4685. 6Simon Batlan, 1392–1417 Kanzler in Chur. 

   5

   10

   15

   20

   25

   30

   35

   40

141271_Buendner_VIII_300-399.qxp_141271_Buendner_VIII  05.11.18  12:00  Seite 317



schriben Cuntzis Gygers siner kinden vnd kellerinen ernstlicher bett willen fur sy
vnd ir erben offenlich gehenkt han an disen brief. Der geben ist ze Cûr an dem sams-
tag vor sant Andres tag in dem jar, do man zalt von der geburt Cristi druzehenhun-
dert zwai vnd nuntzig jâr. 
a) Verzierte Initiale J, 7,6 cm lang. – b) marken irrt. wiederholt. – c) A. – d) tag über der Zeile nachgetra-
gen. – e) vnd vnsrer irrt. wiederholt. – f ) Hier fehlt oder. 

4686.                                                                                         Chur, 2. Dezember 1392
Peter Schneider und seine Gemahlin Margaretha stellen dem Konvent St.Luzi in Chur
einen Erblehensrevers für einen Garten in der Stadt Chur aus.

Or. (A), BAC, 013.0621. – Pg. 27/11 cm. – Siegel Abb. 357. – Rückvermerk (15. Jh.): Peter Schni -
der [. . .] garten git jarlich VI ß den. Costentzer muns, zinsfellig post Andree. 

Abschr. (B), 15. Jh., ebd., 021.02 (Cartular B), f. 217.

Regest: Mohr, Cod. dipl. IV, 169 (nach B). 

Icha) Peter Snider burger ze Cur vnd ich Margaretha sin elichu husfrow kundent
vnd veriehent menklichem mit disem brief, das die erwirdigen herren L probst V l r ich
vnd der conuent des gotzhus sant Lutzien1 gemainlich fur su vnd fur iro nachkomen
vns vnd vnsren liberben recht vnd redlichen L gelihen vnd mit iro besigelten briefen2

verlihen hand iro gotzhus garten ze Cur in der statt ze Clafutzz3 gelegen, stosset ze
zwain siten an die gemainen L strâsen, ainhalb an ain hus vnd an ain gartli, ghort an
sant Pauls4 altar, andrenthalb an V l i s von Dugs5 garten, also vnd mit dem gedingt,
das wir den selben garten vnser lehen mit grund mit gradt sond buwen haben vnd
niessen besetzzen vnd entsetzzen vnd inen vnd iren nachkomen da von jarlichen vf
sant Mart is tag ze rechtem zins richten vnd geben sechs schilling pfenning Costen-
zer muns an alle geuerd. Vnd ist der eben(emp)t zins vf den ersten nachgenden sant
Andres tag nit volwert, so ist inen doch der zins des iars verfallen vnd der obgeschri-
ben gart vnd lehen zinsfellig worden von vns baiden vnd von vnsren liberben ledig
vnd los an alle widerred. Die obgenanten probst vnd conuent vnd iro nachkomen sul-
lent och vnser vnd vnser liberben, so wir nit sint, vmb disen obgeschriben garten vnd
lehen gut weren sin nach recht fur alle ansprach an gaistlichem vnd an weltlichem ge-
richt, wenn wie vnd wa wir des iemer notdurftig werdent, vnd sond das vnuerzogenli-
chen tun mit guten truwen an alle geuerd. Das dis alles von vns vnd von vnsren lib -
erben war vest vnd stat belib, des ze vrkund vnd merer sicherhait so haben wir den
frummen vnd beschaiden Symon Bat lânen cantzlern ze Cur6 erbetten, das er der
cantzlery insigel fur vns vnd fur vnser liberben hat gehenkt an disen brief, won wir
 aigen insigel nit habent. Das selb insigel ich eben(emp)ter cantzler durch dero obge-
nanten Peter Sniders, Margarethen siner elichen husfrowen ernstlicher bett wil-
len fur su baidu vnd fur iro liberben mir vnd min erben vnschadlichen han gehenkt an
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disen brief. Der geben ist ze Cur an sant Lutzien abent, do man zalt von Cristi ge-
burt druzehenhundert jar zwai vnd nunzig jar.
a) Verzierte Initiale J, 3,5 cm lang.

4687.                                                                                         Chur, 2. Dezember 1392
Ulrich Dieprecht und seine Gemahlin Margaretha tauschen mit dem Kloster St.Luzi in
Chur einen Acker gegen einen kleineren in Chur sowie eine Jahrzeit. 

Or. (A), BAC, 013.0622. – Pg. 30/15 cm. – Siegel Abb. 349. – Rückvermerk (15. Jh.): Wli Die-
prechs von ainem wechsel, aker Paruischons ze Cur.

Abschr. (B), 15. Jh., ebd., 021.02 (Cartular B), f. 242v.

Regest: Mohr, Cod. dipl. IV, 170.

Icha) V l i Dieprecht burger ze Cur vnd ich Margaretha sin elichu husfrow kun-
dent vnd veriehent menklichem mit disem brief, das wir fur vns vnd fur vnser erben L
ain guten ewigen wechsel hand getan mit dien erwirdigen herren probst V l r ichen
vnd dem conuent gemainlich des gotzhus sant Lutzien1 vnd mit iren nachkomen, L
so su nit sint, also das wir inen aigentlichen geben habent vnsern acker, sint zwai mâl
ackers ze Paruischons2 gelegen, stosset vorzu an den weg, den man gât gen Awa L
Serinasca2, hindenzu an ains herren von Cur acker, obenzu och an ir acker, vnden-
zu an der corherren acker, vnd hat in Hanns der Mu nch von vns ze erblehen, gilt
iarlichen zehen viertel korns, vnd sol och hinnenhin bi sinem lehen vnd rechten beli-
ben. Da wider hand su vns ze wechsel geben iren acker, ist ain juchart ackers, lit ze
Cur vf dem velt ze dem Vssern Holen Weg2, stosset statthalb och an iro acker, ain-
halb an die landstrâs, die man gen Empz3 gât, andrenthalb an des hailigen crutz4

acker, vnd gilt jarlichen acht viertel korns. Won nu der obgeschriben acker, den wir
inen geben hand, besser ist dann der acker, den wir von inen enpfangen hand, dar
vmb sond su vnd iro nachkomen vnser obgenanten V l i s Dieprechts, Marga-
rethen siner husfrowen vnd miner muter Adelhaiten vnd mins bruders saligen
hern Fridanks  kircherren vnd lupriester ze Lentz5 jarzit eweklichen vnd iarlichen
began vf die zit vnd tag, als su in iro jarzitbuch verschriben stand, vnd sond das tun
mit guten truwen an all geuerd. Dar vmb enzihent wir vns vnd vnser erben wissentli-
chen mit krafft dis briefs aller der aigentschafft rechtes vordrung vnd ansprach, so wir
zu dem obgeschriben acker ze Paruischzon ie gehattent vnd hie nach gewinnen
mochtint inthains wegs, vnd setzzent die obgenanten probst vnd conuent vnd ir nach-
komen zu dem selben iro acker ze Paruischzon gelegen in liblich gewêr also, das su
den selben iro acker mit grund mit grâdt sond buwen haben vnd niessen besetzzen
vnd entsetzzen versetzzen vnd verkoffen als ander iro gotzhus aigen guter vnd dar
vmb von vns vnd von vnsren erben vnbekumbert beliben. Wir obgenanten V l i Die-
precht, Margaretha sin elichu husfrow vnd vnser erben, so wir nit sint, sullent och
dero obgenanten probst vnd conuents vnd iro nachkomen, so su nit sint, vmb disen
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obgeschriben wechsel des ackers ze Paruischzons gelegen gut weren sin nach recht
fur alle ansprach an gaistlichem vnd an weltlichem gericht, wenn wie vnd wa su des
iemer notdurftig werdent, vnd sullent das vnuerzogenlichen tun mit guten truwen an
alle geuerd. Das dis alles von vns vnd von vnsren erben wâr vest vnd stat belib, vnd
dirr obgeschriben wechsell desterbas krafft vnd macht mûg haben, des ze vrkund vnd
merer sicherhait so haben wir den frummen vnd beschaiden man Symon Batt lanen
cantzler ze Cur6 erbetten, das er der cantzlery insigel fur vns vnd fur vnser erben 
hât gehenkt an disen brief, won wir aigen insigel nit habent. Das selb insigel ich 
ebe n(emp) ter cantzler durch dero obgenanten V l i s Dieprechts, Margarethen si-
ner elichen husfrowen ernstlicher bett willen fur su baidu vnd fur iro erben mir vnd
minen erben vnschadlichen han gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Cur an sant
Lutzien abent, do man zalt von Cristi geburt druzehenhundert jar zwai vnd nunzig
jar. 
a) Verzierte Initiale J, 4,3 cm lang. 

4688.                                                                                         Chur, 2. Dezember 1392
Das Kloster St.Luzi in Chur verleiht an Henni Dieprecht und dessen Gemahlin Marga-
retha einen Acker in Chur zu Erblehen.

Or. (A), BAC, 013.0625. – Pg. 34,5/15 cm. – 2 Siegel, 1. Abb.127; 2. Abb.19. 

Regest: Mohr, Cod. dipl. IV, 171.

Wir V l r ich probst vnd der conuent gemainlich des gotzhus sant Lutzien1 kundent
vnd veriehent menklichem mit disem brief, das wir ainhelklichen fur vns vnd fur vn-
ser nachkomen recht L vnd redlichen gelihen hand vnd verlihent wissentlichen mit
krafft dis briefs dem erberen man Hennin Dieprechten burger ze Cur, Marga-
rethen siner elichen husfrowen vnd iren rechten L liberben, so su nit sint, vnd bescha-
chi, das iro liberben an liberben von todes wegen abgiengint, so verlihent wir och des
obgenanten Hennis bruder Cuntzen vnd V l in Dieprechten burger ze Cur L vnd
iren elichen liberben, so su nit sint, vnsern acker ze Cur vor dem Obren Tor2 gele-
gen, stosset vndenzu an der corherren capitells wingarten, ainhalb an Haintzen von
Santains3 acker, andrenthalb an Hennis Gersters saligen wingarten vnd ze der
vierden situn an die gemainen strâs, also vnd mit dem gedingt, das su den selben acker
iro lehen mit grund mit grâdt sond buwen haben vnd niessen besetzzen vnd entsetz-
zen vnd vns vnd vnsren nachkomen da von iarlichen vf sant Mart is tag ze rechtem
zins richten vnd geben nun viertel korns gersten an alle geuerd, vnd ist der eben(emp)t
zins vf den ersten nachgenden sant Hylarien tag nit volwert, was dann dar an 1ss lit,
das ist vns vnd vnsren nachkomen des iars zwifalt verfallen an alle widerred. Es ist
och berett vnd namlich gedingett, wari, das die obgenanten Henni Dieprecht,
Margaretha sin elichu husfrow oder iro liberben, ob su enwerint, vnd die obgenan-
ten Cuntz vnd V l i Dieprechten vnd dero liberben, ob das obgeschriben lehen an
su gefelt, den obgeschriben acker versetzzen oder verkoffen woltint, das sond su vns
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vnd vnsren nachkomen fur menklichem kund tun vnd vail bieten. Vnd nach dem ver-
kunden koffent wir dann den acker nit indront dien ersten vier wuchen, so hand su
dannenhin gewalt iro recht andren luten ze versetzzen vnd ze verkoffen vnsren rech-
ten vnd gedingten vnschadlich. Wir vnd vnser nachkomen sullent och des obgenanten
Hennis Dieprechts, Margarethen siner elichen husfrowen vnd iro liberben, so su
nit sint, vnd dero obgenanten Cuntzen vnd V l i s Dieprechten gbruder vnd dero
lib erben, so su nit sint, ob das lehen an su gefalt, vmb disen obgeschriben acker vnd
lehen gut weren sin nach recht fur alle ansprach an gaistlichem vnd an weltlichem ge-
richt, wenn wie vnd wa su des iemer notdurftig werdent, vnd sullent das vnuerzogen-
lichen tun mit guten truwen an alle geuerd. Das dis alles von vns vnd von vnsren
nachkomen wâr vest vnd stat belib, vnd dis obgeschriben lihen vnd lehen desterbas
krafft vnd macht mûg haben, des ze vrkund vnd merer sicherhait so henkent wir ob-
genanter probst vnser probsty insigel vnd wir der conuent vnsers conuents insigel fur
vns vnd fur vnser nachkomen an disen brief. Der geben ist in vnserm gotzhus an sant
Lutzien abent, do manta) zalt von Cristi geburt druzehenhundert jar, zwai vnd nun-
zig jar.
a) A.

4689.                                                                                         Chur, 2. Dezember 1392
Henni Dieprecht und seine Gemahlin Margaretha stellen dem Kloster St.Luzi in Chur
einen Erblehensrevers für einen Acker in Chur aus.

Or. (A), BAC, 013.0623. – Pg. 30/14,5 cm. – Siegel Abb. 349. – Rückvermerk (15. Jh.): Henni Die -
precht git jarlich VIIII viertel gersten. Rescripta.

Abschr. (B), 15. Jh., ebd., 021.02 (Cartular B), f. 243v.

Zur Sache u. zu den Namen vgl. Nr. 4688.

Icha) Henni Dieprecht burger ze Cur vnd ich Margaretha sin elichu husfrow
kundent vnd veriehent menklichem mit disem brief, das vns die erwirdigen herren
 probst L V l r ich vnd der conuent gemainlich des gotzhus sant Lutzien fur su vnd 
fur iro nachkomen vns vnd vnsren liberben, vnd beschahi, das vnser liberben an lib -
erben L von todes wegen abgiengint, so verlihent su och mins obgenanten Hennis
bruder Cuntzen vnd V l in Dieprechten burger ze Cur vnd iren elichen liberben,
so su nit sint, L iren acker ze Cur vor dem Obren Tor gelegen, stosset vndenzu an der
corherren capitells wingarten, ainhalb an Haintzen von Santains acker, andrent-
halb an Hennis Gerstes saligen wingarten vnd ze der vierden situn an die gemainen
strâs, also vnd mit dem gedingt, das wir den selben acker vnser lehen mit grund mit
grâdt sond buwen haben vnd niessen besetzzen vnd entsetzzen vnd inen vnd iren
nachkomen da von iarlichen vf sant Mart is tag ze rechtem zins richten vnd geben
nun viertel korns gersten an alle geuerd, vnd ist der eben(emp)t zins vf den ersten
nachgenden sant Hylarien tag nit volgewert, was dann dar an 1sslit, das ist inen vnd
iren nachkomen des iars zwifalt verfallen an alle widerred. Es ist och berett vnd nam-
lich gedingett, wari, das wir obgenanten Henni Dieprecht, Margaretha sin hus-
frow oder vnser liberben, ob wir enwerint, vnd die obgenanten Cuntz vnd V l i Die-
prechten vnd dero liberben, ob das obgeschriben lehen an su gefelt, den obgeschri-
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ben acker versetzzen oder verkoffen woltint, das sullent wir inen vnd iren nachkomen
fur menklichem kunt tun vnd vail bieten, vnd nach dem verkunden koffent su dann
den ackern nit indront dien ersten vier wuchen, so hand wir dannenhin gewalt vnsru
recht andren luten ze versetzzen vnd ze verkoffen iren rechten vnd gedingten vn -
schad lich. Die obgenanten probst vnd conuent vnd iro nachkomen sullent och vnser
vnd vnser liberben, so wir nit sint, vnd dero obgenanten Cuntzen vnd V l i s Die -
prech ten gbruder vnd dero liberben, so su nit sint, ob das lehen an su gefalt, vmb
 disen obgeschriben acker vnd lehen gut weren sin nach recht fur alle ansprach an
gaistlichem vnd an weltlichem gericht, wenn wie vnd wa wir des iemer notdurftig wer-
dent, vnd sond das vnuerzogenlichen tun mit guten truwen an alle geuerd. Das dis
 alles von vns vnd von vnsren liberben wâr vest vnd stat belib, des ze vrkund vnd me-
rer sicherhait so haben wir obgenanten Henni Dieprecht, Margaretha sin hus-
frow den erberen man Symon Batt lanen cantzlern ze Cur1 erbetten, das er der
cantzlery insigel fur vns vnd fur vnser liberben hat gehenkt an disen brief, won wir
 aigen insigel nit hand. Das selb insigel ich eben(emp)ter cantzler durch dero obgenan-
ten Hennis Die prechts, Margarethen siner elichen husfrowen ernstlicher bett
willen fur su baidu vnd fur iro liberben mir vnd minen erben vnschadlichen han ge-
henkt an disen brief. Der geben ist ze Cur an sant Lutzien abent, do man zalt von
Cristi geburt druzehenhundert jar zwai vnd nunzig jar. 
a) Verzierte Initiale J, 4 cm lang.

4690.                                                                                         Chur, 2. Dezember 1392
Heinz von Satteins und seine Gemahlin Margaretha stellen dem Kloster St.Luzi in
Chur einen Erblehensrevers für einen Weingarten mit Torkel in Chur aus.

Or. (A), BAC, 013.0624. – Pg. 28/14,5 cm. – 2 Siegel, 1. besch., Abb. 342; 2. Abb. 358. – Rückver-
merk (15. Jh.): Haintz von Santtains der elter git jarlich von ainem wingarten vnd torggel git XV ß
den. Costenzer munttssen Andree zwifalt verfallen vnd Hylarii zinsfellig. Ze Cur. Rescripta; Haintz
Gerster von des targils wegen.

Abschr. (B), 15. Jh., ebd., 021.02 (Cartular B), f. 220v.

Regest: Mohr, Cod. dipl. IV, 172.

Icha) Haintz von Santtains1 der elter burger ze Cur vnd ich Margaretha sin eli-
chu husfrow kundent vnd veriehent menklichem mit disem brief, das die erwirdigen
herren L probst V l r ich vnd der conuent des gotzhus sant Lutzien2 gemainlich fur 
su vnd fur iro nachkomen vns vnd vnsren liberben recht vnd redlichen gelihen vnd
mit L iro besigelten briefen3 verlihen hand ain stukk ain wingarten ze Cur vor dem
Obren Tor4 gelegen mit ainem torgell vnd mit siner zugehort, stosset vor(ne)zu vnd
obenzu L an die landstrâs, die man gen sant Saluatôr5 gât, vndenzu an ain gemainen
weg, hindenzu an der corherren wingarten bi dem Mu l ibach6 gelegen, also vnd mit
dem gedingt, das wir den selben wingarten vnser lehen mit grund mit grâdt sond bu-
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wen haben vnd niessen vnd inen vnd iren nachkomen da von jarlichen vf sant Mar-
t is tag ze rechtem zins richten vnd geben funfzehen schilling Costenzer pfenning an
alle geuerd, vnd ist der eben(emp)t zins vf den ersten nachgenden sant Andres tag nit
vol gewert, was dann an dem selben zins vsslit, das ist inen vnd iren nachkomen des
iars zwifalt verfallen, vnd richtent wir den selben zwifalten zins nit aber vf den ersten
nachgenden sant Hylarien tag, so ist inen vnd iren nachkomen vnd irem gotzhus der
obgeschriben wingart vnd der torgell mit iro zugehort zinsfellig worden von vns bai-
den vnd von vnsren liberben ledig vnd los an alle widerred. Es ist och berett vnd nam-
lich gedingett, das der torgell bi dem selben wingarten vf dem lehen alwend gebessret
sol beliben. Dar zu ist och mer berett vnd gedingett, wari, das vns ieman an dem sel-
ben gut vnd lehen vt mit dem rechten anbehub, oder das die markstain verrukt warint
oder hie nach verrukt wurdint, das sol alles inen vnd iren nachkomen vnd dem gotz-
hus an dem obgeschriben jarlichen zins enkain mindrung noch schaden bringen ent-
hains wegs. Die obgenanten probst vnd conuent vnd iro nachkomen sullent och vmb
disen obgeschriben wingarten vnd lehen vnser vnd vnser liberben, so wir nit sint, gut
weren sin nach recht, vnd als hie obgeschriben ist, an gaistlichem vnd an weltlichem
gericht, wenn wie vnd wa wir des iemer notdurftig werdent, vnd sond das vnuerzogen-
lichen tun mit guten truwen an alle geuerd. Das dis alles von vns vnd von vnsren lib -
erben war vest vnd stat belib, des ze vrkund vnd merer sicherhait so haben wir den
frumen vnd beschaiden Symon Batt lanen cantzlern ze Cur7 erbetten, das er der
cantzlery insigel zu mins obgenanten Haintzen insigel fur vns baidu vnd fur vnser
lib erben hat gehenkt an disen brief. Das selb insigel ich eben(emp)ter cantzler durch
dero obgenanten Haintzes von Santtains, Margarethen siner elichen husfrowen
ernstlicher bett willen fur su baidu vnd fur iro liberben zu des selben Haintzen insi-
gel mir vnd minen erben vnschadlich han gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Cur
an sant Lutzien abent, do man zalt von Cristi geburt druzehenhundert jar zwai vnd
nunzig jar. 
a) Verzierte Initiale J, 4,1 cm lang. 

4691.                                                                                    Sargans, 6. Dezember 1392
Fünf Schiedsleute entscheiden im Streit um das Viztumamt im Domleschg zwischen
Bischof Hartmann von Chur und Ulrich Brun von Rhäzüns, dass der Bischof von Chur
das Amt besetzen soll.

Or. (A), BAC, 013.0626. – Pg. 32,5/23 cm. – 5 Siegel, 1. (Johann I. v. Werdenberg-Sargans); 
2. (Heinrich V. v. Werdenberg-Sargans); 3. (Heinrich Stöckli); 4. (Christoph Meier v. Altstätten); 
5. (Hans Venrr).

Abschr. (B1), um 1460, ebd., 021.01 (Cartular A), f. 21v. – Abschr.(B2), 1. Hälfte 16. Jh., Zentral bibl.
Zürich, Ms A 59 (Aegidius Tschudi), S. 248.

Druck: Mohr, Cod. dipl. IV, 173. – Liechtenstein. UB I/1, 146. – Tschudi, Chron. Helv. 6, S. 323
(nach B2).

Regest: Wegelin, Reg. Pfävers, 311. – Chart. Sang. XI, 6554. 
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Wira) graff Johans von Werdenberg herr ze Sangans1 gemainer man vnd wir diss
nachgeschriben graff Hainrich von Werdenberg Sangans L herr ze Vadutz2 vnd
Haintz Stokl i burger ze Veltkirch3 von dem erwirdigen herren herr Hartman
von gottes genaden byschoff ze Chur4 ze ainem L tail vnd ich Cristoffer  Mayer von
Altstet ten5 vnd Hans Vend wiland richter ze Ragatz6 von dem edeln herren V l-
r ichen Brunen fryen herren L ze Ru tzuns7 ze dem andern tail zu gesetzt schidlut
in diser nachgeschriben sach tund kunt menlichem vnd veriehent gemainlich vnd ain-
hellenklich mit disem offen brief, als die egenanten herren vnser herr der byschoff
fur b) sich vnd sin nachkomen vnd gotzhus ze Chur vnd der egenant V l r ich Brun fry
herr ze Ru tzu ns fur sich selben vnd all sin erben vff vns vnd vnsern vsspruch komen
sind von der stoss misshellung vnd zuspruch wegen, so si mit ainander hand gehept
vntz vff disen hutigen tag, als dir brief geben ist, wie oder von welhen sachen wegen
das her komen si, von des vitzdum ampts wegen in Tumlesch8 vnd vns och gewalt
geben hand si vmb die selben stoss vnd zuspruch ze berichten, ob wir mugent mit der
minn mit ir baider wissen vnd willen oder, ob das nit gesin mocht, ain recht vff vnser
aid darumb ze sprechen nach baider tail clag vnd widerred vnd kuntschaft, vnd vns
och gelopt vnd verhaissen hand eweklich vest stat vnd vnbruchig halten, was wir dar-
umb vssprechent ze der minn mit ir baider wissen vnd willen oder ze dem rechten vff
vnser aid, das wir die egenanten baid tail mit ir baider wissen vnd willen lieplich vnd
tugentlich bericht vnd in ain habent bracht, das der ebenempt vnser genadiger herr
der byschoff all sin nachkomen vnd das gotzhus ze Chur das egedacht vitzdum ampt
in Tumlesch mit allen sinen rechten nutzen gewonhaiten vnd zugehorden ruweklich
vnd vnbekunbert haben niessen setzen vnd entsetzen oder lihen sol, als das von alter
her komen ist vnd inen fuglich ist, vnd sol der egenant V l r ich Brun fry herr ze Ru -
tzuns noch sin erben noch niemand anders von iro wegen den egenanten erwirdigen
herren byschoff Hartman sin nachkomen noch gotzhus ze Chur dar an niemer me
bekunbern sumenc) noch irren vnd zu dem selben vitzdum ampt vnd sinen zu gehor-
den kain ansprach noch recht haben, das dem egenanten byschoff Hartman sinen
nachkomen vnd gotzhus ze Chur schaden oder gebresten mocht bringen an dem ebe-
nempten vitzdumampt in dhain weg, vnd sprechend och das also ainhelklich vss mit
vrkund diss briefs. Vnd des ze vrkund vnd gantzer stater sicherhait vnd warhait so ha-
ben wir egenanten graff Johans von Werdenberg herr ze Sangans gemain man
vnd wir diss vord) geschriben schidlut graff Hainrich von Werdenberg Sangans
herr ze Vadutz, Haintz Stokl i burger ze Veltkirch vnd Cristoffer Mayer vnd
Hans Venr ieklicher sin aigen insigel gehenkt an disen brief. Der geben ist ze San-
gans9 nach Cristus geburt tusent druhundert nuntzig vnd zwai jar, an sant Niclau-
sen tag des hailigen byschoffs.
a) Initiale W, 1,2/3 cm. – b) fur über der Zeile nachgetragen. – c)Mit durchgestrichenem diakritischem
Zeichen über u. – d) vor auf Rasur.
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4692.                                                                                   Piuro 1, 19. Dezember 1392
Zaninus de Vertemate von Piuro verleiht an Johannes Botazonus von Sertä 2 von Piuro
 einen Hof mit Ackerland, Wiese und Wald und zwei Gebäuden sowie eine Wiese in
 Piuro 3. 
Ausgestellt vom Notar Christoph Ventreta:
(ST) Ego Christoforus Ventreta publicus notarius Pluri i filius condam ser Jo-
hannis4 hoc instrumentum investiture livelli rogatus tradidi et scripssii.

Or. (A), A capitolare Laurenziano Chiavenna, 78. – Geschrieben vom Notar Christoph Ventreta
 Salis, ST Abb. 34.

Druck: Mangini, San Lorenzo, 78. 

4693.                                                                                                 24. Dezember 1392
Mehr als 450 Grafen, Herren, Ritter und Knechte, u.a. . . . Brun, Hanns vnnd Hain-
r ich von Ratzuns1 freyherren, . . . herr Dietegen vnnd Hanns von Marmels ,
 Vlr ich von Marmels 2, Friderich vnd Eglof von Jufal l t , Rudolf f von Ju-
fa ldt 3, Hanns vnd Jacob Plandt 4, Friderr ich vnd Petter Planndt 5, Gau-
dentz vnd Jörg Plandt 6, I te l Planndt ,  Hanns vnnd Hainrich Plandt ,
Conradt  vnd Lutz Plandt 7, . . . Burckhardt vnd Gottfr idt von Schowen-
stain8, Hörman von Schowenstain9 . . . beurkunden, dass im Kampf gegen die
Heiden immer ein Deutscher das St.Georgs-Banner tragen soll, und versprechen Jo-
hann von Bodman 10 Hilfe gegen etliche Böhmen.

Eintrag (E), Württemberg. Landesbibl. Stuttgart, Cod. Don. 580,b (Zimmernsche Chronik), S. 1340.

Druck: J. S. Burgermeister, Codex Diplomaticus Equestris (1721), Tom. I, Pars I, Num. I., S. 1
 (unvollständig). – K. A. Barack (Hg.), Zimmerische Chronik (1881), S. 228.

Regest: Liechtenstein. UB I/5, 590. – Chart. Sang. XI, 6557.

4694.                                                                    Mettmenstetten 1, 28. Dezember 1392
Friedrich von Hochfelden 2, Konventuale des Stiftes St.Leodegar im Hof zu Luzern,
zieht im Auftrag seines Klosters Kundschaften über die Zugehörigkeit des Zehnten von
Dachlissen 3 ein. Unter den Zeugen: . . . Johanne dicto Wil de Chur prespitero . . . .

Or. (A), StaatsA Luzern, Stift im Hof, Urk. B 26.

Regest: J. Schneller, Geschichtsfreund 20 (1864), S.196, Nr.74 (irrt. zu 1393).
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4694. 1Bez. Affoltern ZH. – 2Dép. Bas-Rhin. – 3Gem. Mettmenstetten.
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4695.                                                                                             Rom, 2. Januar 1393
Papst Bonifaz IX. beauftragt die Offiziale von Basel und Konstanz, dem Basler Kano-
niker Peter Liebinger (. . . Petrus Liebinger canonicus Basi l iensis . . .) ein Kano-
nikat mit Pfründe am Chorherrenstift St.Mauritius in Zofingen 1 zu übertragen, ob-
wohl dieser bereits verschiedene Benefizien in anderen Diözesen innehat und für ein
Kanonikat in Chur providiert ist (. . . in Curiensibus ecclesiis sub expectacione pre-
bende canonicatibus . . . duximus providendum . . .).

Registereintrag (R), Vatikan.A, Reg. Lat. 30, f.173v.

Regest: Rep. Germ. II, Sp. 983.

4696.                                                                                             Wien, 6. Januar 1393
Herzog Albrecht von Österreich entzieht den Vögten von Matsch die Vogtei über die
Gotteshausleute des Klosters Marienberg und überträgt sie dem Bischof Hartmann von
Chur.

Eintrag (E), 2. Hälfte 14. Jh., KlosterA Marienberg Mals, Goswin, Registrum, S. 201.

Druck: Goswin, Chronik Marienberg, S. 228. – Registrum Goswins, S. 362.

Regest: Krüger, 533.

Abb.: Goswin, Sammlung, S. 201.

Item secundario iuraverunt homines nostri claustri 1 fidelitatem et obedienciam do-
mino episcopo et domino abbati, domino episcopo tamquam advocato nostro de novo
facto, proxima die post conversionem sancti Paul i a) congregatis omnibus hominibus
nostris in tabulatum nostrum iuxta ecclesiam et ibidem fuit eis ostensa et lecta littera
domini ducis Albert i Austr ie2, qualiter ipse propter certas causas transtulit de ad-
vocatis Amacie3 et commisit b) ad revocacionem eandem advocaciam memorato do-
mino Hartmanno4 episcopo. Hec littera fuit nobis ostensa in die conversionis sancti
Paul i sed data est Wienne in die epyphanie domini anno etc. LXXXXIIIo.
a) Pauli über der Zeile nachgetragen. – b) Es folgt durchgestrichen advo. 

4697.                                                                                           Zuoz, 16. Januar 1393
Das Talgericht Oberengadin verurteilt mehrere Nachbarn von Bever zur Zahlung einer
Entschädigung von zehn Gulden für ein Wegrecht an Friedrich Planta. 

Or. (A), GemeindeA Bever, 6. – Pg.14,5/10 cm. – Geschrieben vom Notar Johannes de Galet(is),
ST Abb. 40.

Anno domini millessimo tricentessimo nonagessimo tercio, die iovis sextodecimo L
mensis ianuarii, inditione prima. Ser Fedrichus Planta filius condam ser Nani
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4695. 1Stadt u. Bez. AG.

4696. 1Benediktinerkloster Marienberg, Gem. Mals, Vinschgau, ital. Prov. Bozen. – 2Albrecht III. v. Öster-
reich, 1350 – †1395. – 3Vögte v. Matsch (Gem. Mals). – 4Hartmann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–
1416.
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Plante1 L de Zuz2 fecit precipere ad iusticiam vicinos de Beuero3 exceptis Garbel-
l ia ser Andrea, L Janucio Orimbel lo et Thobia Came pro florenis decem, qui
debebant dampnasse dictum ser Fedrichum occaxione unius vie site in Beuero in
summo vico euntis inter mansiones dicti Thobie et bona predicti ser Fedrici, ubi
dicitur in Kasal icz4. Unde comparuit Johannes dictus Bassanus suo nomine et
nomine predictorum vicinorum coram regimine vallis Engnadine5, qui predictus
ser Fedrichus convicit et sustinuit per sentenciam iusticie datam dictis vicinis dictos
florenos decem, salvo si aliquis vicinorum volet aliquid dictorum florenorum infrapo-
nere cum sacramento, et hoc secundum quod sentenciatus fuit per ser Plantam de
Plantanis, Nagum de Fontana, Johannem Cheler de Kamogasch6 et per alios
sentenciatores vallis Engnadine. Actum Zuz in presentia suprascriptorum senten-
ciatorum.
(ST) Ego Johannes imperialli auctoritate notarius vallis Engnadine filius Johan-
nis de Samadino7 hoc instrumentum per impositionem ser Jacobi Plante8 mini-
strallis vallis Engnadine et sentenciatorum predictorum scripsi.

4698.                                                                                Fürstenburg, 17. Januar 1393
Bischof Hartmann von Chur entscheidet in einem Streit zwischen Prior Ulrich und dem
Konvent der Kartäuser in Schnals einerseits und Augustinus, Pfarrvikar in Naturns an-
dererseits, dass sich dieser mit den durch einen früheren Spruch Abt Wisos von Marien-
berg, des apostolischen Kommissars, festgelegten Einkünften begnügen oder auf die
Pfründe verzichten soll.

Abschr. (B), Ende 15. Jh., Tiroler LandesA Innsbruck, Cod. 397, f. 52. – Eintrag (E), Ende 15. Jh.,
ebd., Cod. 2153, f.135. 

Regest: Rief, Kartäuserkloster Allerengelberg II (1904), S. 62, Nr.127. – Liechtenstein. UB I/3,
173.

Hartmannus dei gratia episcopus Curiensis 1 notum facimus universis, quod co -
ram nobis proposuerunt per modum querele religiosi viri frater Vlr icus prior in
Snal ls totusque conventus ibidem ordinis Carthusiensis 2 nostre dyocesis ex una et
August inus, qui asserebat se perpetuum vicarium ecclesie parrochiali in Naturns3

ex parte altera et erat casus talis prior et religiosi supradicti conquerebantur de supra-
dicto August ino, quod quamvis semper essent parati expedire ipsum August inum
de sua prebenda quondam rationabiliter sibi et cuilibet vicario ibidem deputata iuxta
tenorem litterarum4 venerabilis patris domini Wisonis abbatis monasterii Montis
sancte Marie5 commissarii sedis apostolice, tenor vero taxationis dicte prebende talis
est, decrevit providere unicuique vicario in dicta ecclesia parrochiali in Naturns in 
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4697. 1Friedrich (1372–1413) u. Johann (1348–1356) Planta. – 2Zuoz, Kr. Oberengadin. – 3Bever, ebd. –
4Name abg., ebd. – 5Oberengadin, Tal u. Kr. – 6Chamues-ch, Gem. La Punt-Chamues-ch, Kr. Ober -
engadin. – 7Samedan, Kr. Oberengadin. – 8Jakob Planta, 1382–1393.

4698. 1Hartmann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416. – 2Kartäuserkloster Allerengelberg, Gem. Schnals,
Vinschgau, ital. Prov. Bozen. – 3Naturns, Vinschgau. – 4Urk. vom 10. Okt. 1334, vgl. Rief, Kartäuserklo-
ster Allerengelberg I (1903), S. 39, Nr. 27. – 5Wiso, 1319–1362 Abt des Benediktinerklosters Marienberg,
Gem. Mals.
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perpetuum domino servituro de prebenda congrua et sufficienti, per quam idem vica-
rius eandem ecclesiam recturus ne cogatur mendicare vel sacramenta ecclesie alienare
possit honorifice sustentari, habita deliberatione solempni habitisque consilio et inve-
stigacione domini Johannis tunc temporis ipsam ecclesiam regentis et potiorum par-
rochianorum ibidem oblationes sacrificia et obventiones seu proventus cottidianos al-
tarum eiusdem ecclesie absque panibus caseis ac aliis cottidianis proventibus pro
marcis quindecim denariorum parvulorum Veronensium6 bone et usualis monete
Meranensis 7 diligenter estimavit pariter et taxavit, quibus oblationibus sacrificiis et
proventibus ipsius altaris sic provide taxatis et estimatis auctoritate apostolica sibi
commissa religioso viro domino Johanni de Schwidnitz Polonie8 priori monaste-
rii Omnium Angelorum in Snal ls et conventui eiusdem ordinis Carthusiensis
iniunxit iuxta dictas taxatas oblationes addendo et persolvendo eidem vicario singulis
annis inter diem sancti Mart ini episcopi et festum natalis domini perpetue marcas
quindecim Veronensium predicte Meranensis monete, que faciunt in summa
marcas triginta, ad quas marcas triginta idem vicarius tenere et possidere debebit
 unam vineam Widem Weingart nuncupatam sitam prope dictam ecclesiam in Na-
turns necnon duodecim urnas vini, que pro remediis animarum eidem ecclesie date
et deputate dicuntur, de quibus oblationibus sacrificiis et proventibus dicti altaris sic
pro dictis marcis quindecim provide taxatis et marcis quindecim per dictum conven-
tum, ut dictum est, super addendis ac vinea et remediis utendis et possidendis consi-
deravit et cognevit unumquemque vicarium dicte ecclesie mettercium bonam et con-
gruam ac sufficientem prebendam habere et tenere et insuper collectas et iura episco-
palia posse solvere et alia onera incumbentia supportare etc., econtrario predictus
August inus dicebat se gravari et minus sufficientem esse de eadem prebenda semet-
tertium sacerdotum et quod idem prior et conventus in Snal ls sibi ultra pretactam
prebendam deberent in necessariis subvenire. Quia invenimus ex hiis, que coram no-
bis fuerunt producta, dictam taxationem et ordinacionem prebende predicte fore con-
sonam racioni, idcirco habito peritorum et fidedignorum virorum nobis assistentium
consilio sic decernimus pronunciamus et in hiis scriptis presentibus declaramus, quod
dictus August inus cum semettertio sacerdotum merito contentari debet de preben-
da superius expressata, si in eadem ecclesia vicarius permanere voluerit, si autem de
eisdem contentari noluerit, quod tunc eandem vicariam dicto conventui libere resi-
gnet et ipsos priorem et conventum et conventum decetero ulterius aliquo modo mo-
lestare seu convenire non presummat, quare taxationem et ordinationem commissarii
apostolici volumus in aliquo derogare, sed eam volumus in suo robore permanere. In
cuius evidentiam sigillum nostrum presentibus est appenssum. Datum in castro
 nostro Furstenburg9 in die Anthonii abbatis anno domini MCCC LXXXXIIItio,
indictione prima.

4699.                                                                                Fürstenburg, 18. Januar 1393
Bischof Hartmann von Chur verleiht Hans von Schlandersberg das Viztumamt im
 Vinschgau.
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Abschr. (B), 1774, Südtiroler LandesA Bozen, A Schlandersberg, sub dato.

Regest: Arch.ber. Tirol II, 107. – Liechtenstein. UB I/6, S. 95, Nr.13.

Wir Hartman von gottes genaden byschoff ze Chur1 bekhennent vnd tund kunt mit
disem brief, daß wir dem edeln man Hanßen von Schlandersperg2 vnd sinen erbn
verlihen habent vnd lihent ouch wißentlich mit disem gegenwürtigen brief vnßers
gozhus viztummambt in dem Vinschgou3 vßgenommen die nutz zinß gutter und
recht, die Hannß sälig von Richenberg4 in dem egenanten viztum ambt hat gehept,
damit soll der egenant Hanns von Schlandersperg noch sin erben genzlich nit ze
schaffen han, und ouch mit allen den bünden packena) vnd ärtikeln, als die brief 5

wißent vnd lautent, die der erwirdig herr sälig byschoff Johanns vnßer vorfahrent
byschof ze Chur6 daryber geben hat, behalten allwegen vnß vnßern nachkhommen
vnd dem gozhus ze Chur all dienst recht vnd gut gewonhait, die si vnß vnd vnßerm
gozhuß dauon tun solnd, als von alter herkhommen ist, vnd als die brief 7 ouch wol
wißent, die der egenant Hanns von Schlandersperg für sich vnd sin erben vnßerm
gozhus herwider geben hat, von des egenant viztumbambts wegen. Ouch lobent vnd
verhaißen wür si bi allen ihren rechten ze schirmen vnd ze halten nach vnßer vermü-
gen mit guten truüen ohn all geuard. Vnd des ze vrkund so haben wür vnßer insigel
gehaißen hencken an disen brief. Der geben ist ze Fürstenburg8 am nachsten sams-
tag nach sant Anthonis tag nach Cristus geburt dryzehen hundert vnd nünzig jar,
darnach in dem dritten jar.
a) B.

4700.                                                                                                      21. Januar 1393
Heinrich Planta quittiert den Empfang von 450 Gulden, die er von Bischof Hartmann
von Chur für die Lösung der Pfandschaft an einem Viertel der Feste Castelmur erhalten
hat.

Or. (A), BAC, 013.0627. – Pg. 39/16,5 cm. – Siegel Abb. 248.

Regest: Liechtenstein. UB I/1, S. 294 (irrt. zu 1391) u. S. 295.

Icha) Hainrich Plant1 tun kunt vnd veriich offenlich mit disem brief fur mich vnd
alle min erben, als ich vnd andern min vettern L die Planten die vesti Caste lmur2

von dem gotzhus ze Chur verpfent habent, das ich da den vierdentail der vesti, der
mir ouch L mit recht an der selben pfandschaft zugehort vnd antrifft, dem erwirdigen
minem gnadigen herren hern Hartman von gottes L gnâden bischof ze Chur3 ze lo-
sen geben hân vnd gib ouch wissentlich mit kraft dis gegenwirtigen briefs vmb funft-
halb hundert guldin, ie vier pfunt Mailesch4 fur ain guldin gerait, die ich ouch bar
von im enphangen vnd in minen redlichen nutz bekêrt hab, vnd entzîch mich aller der
rechtung vordrung vnd ansprâch, so ich oder min erben an dem vierdentail der ege-
nanten pfandschaft iemer me gehaben mochtint in dhaine wîs, vnd setz den vorgenan-
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4699. 1Hartmann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416. – 2Hans v. Schlandersberg (Gem. Schlanders,
Vinschgau). – 3Vinschgau, ital. Prov. Bozen. – 4Johann v. Reichenberg (Gem. Taufers im Münstertal,
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4700. 1Heinrich Planta, 1367–1403. – 2Castelmur, Müraia, Bondo, Gem. u. Kr. Bregaglia. – 3Hart-
mann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416. – 4Mailänder Münze.
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ten min gnadigen herren den bischof vnd das gotzhus ze Chur ietz ze mâl in nutz vnd
in gewêr des vierden tails der vesti Caste lmur, der mir ouch an der pfandschaft von
rechtz wegen zugehort hât vnd angetroffen, also das er vnd das gotzhus ze Chur den
selben vierdentail der vesti mit sinen zugehorden nv hinnanhin ewklich innehaben
besitzen buwen vnd niessen sond mugent, als es inen aller best fugt vnd gut dunkt, an
min vnd miner erben svmnust vnd widerred, doch minen vettern den Planten an
den andern drin tailen vnschadlich, mit guten truwen an alle geuard. Ich obgenanter
Hainrich Plant vnd min erben sullent ouch des egenanten vnsers gnadigen herren
des bischofs vnd des gotzhus ze Chur vmb die losung des egenanten vierdentails der
vesti Caste lmur gut vnd getruw weren sin nâch recht gen menlichem, wa vnd gen
wem si des iemer bedurfent vnd notdurftig werdent, an alle geuard. Vnd daruber ze
vrkund vnd stater ewiger sicherhait so hab ich obgedâchter Hainrich Plant min
 aigen insigel fur mich vnd min erben gehenkt an disen brief. Der geben ist an sant
Agnesen tag nach Cristus geburt druzehenhundert iar, darnach in dem dru vnd nun -
tzigosten iâre.
a) Verzierte Initiale J, 2,1 cm lang.

4701.                                                                                       Laatsch, 23. Januar 1393
Ulrich Ratgeb von Laatsch quittiert seinem Schwiegervater Heinrich Planta von Zuoz
den Empfang von 100 Mark als Mitgift an seine Gemahlin Ursula und setzt ihm dafür
zahlreiche Güter und Einkünfte im Obervinschgau als Pfand. 

Or. (A), Tiroler LandesA Innsbruck, A Dornsberg. – Pg. 23,5/61 cm. – Rückvermerk (gleichzeitig):
Carta domine Vrsule filie domini Hainrici Plant uxoris Vlrici Ratgeb pro eius dote. – Geschrieben
vom Notar Jakob von Schluderns. 

Ina) nomine domini nostri Jesu Cristi amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo tre-
centesimo nonagesimo tertio, inLdictione prima, die iovis vigesima tertia mensis
 ia nuarii. Actum in villa Lautsch1 in valle Venusta2 L in domo ac turre habitationis
subscripti nobilis viri V l r ic i Ratgeb3, in presencia nobilium virorum et domino-
rum L Rudolf i de Jufal t is 4, Gudenci i Rowber, Johannis Ratgeb5, Swikeri
de Schekonibus6 horum trium commorancium in Lawtsch necnon Minigonis de
Ardetz7 filii quondam Johannis de Turri 8 omnium fidedignorum testium ad h(o)c
rogatorum. C. Ibique nobilis vir V l r icus Ratgeb habitator in Lautsch filius quon-
dam alterius V l r ic i Ratgeb9 contentus et confessus fuit se habuisse et recepisse ac
sibi integre datas et solutas esse ac sibi traditas et numeratas a nobile viro domino
Hainrico Planta de Zutz10 filio quondam domini Raw Planta11 eius socere dante
et solvente dotis nomine et pro dote domine Vrsule12 eius filie uxoreb) prefati V l r ic i 
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dolf v. Juvalt (Gem. Rothenbrunnen, Kr. Domleschg), 1379–1409. – 5Johannes I. Ratgeb, 1368–1397. –
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Scheck, auch vom Turm von Ardez, 1358–1361. – 9Ulrich I. Ratgeb, 1339–1374. – 10Zuoz, Kr. Ober -
engadin. – 11Heinrich (1367–1403) u. Peter (Ray) (1355–1367) Planta. – 12Ursula Planta, 1388–1393.
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Ratgeb marcas centum denariorum Veronensium13 parvulorum usualis et bone
monete Meranensis 14, renuncians exceptioni ac omni alii legum auxilio, cum quo se
ab hoc presente contractu defendere posset seu tueri de non in se habita non numerata
non soluta ac non sibi tradita prescripta peccunia tempore presentis contractus. Pro
qua vero predicta peccunia dotis ipsi prelibate domine Vrsule restituenda prenomi-
natus nobilis vir V l r icus Ratgeb, volens ipsam uxorem eius assecurare et effectua-
liter expedire, dedit tradidit et resignavit pro se et suis heredibus ac pro aliis interpo-
sitis personis ius causam sive accionem ab eo habentibus pro recompensioneb) dicte
dotis titulo vere et legitime obligacionis pro liberis expeditis et inoccupatis bonis pre-
nominato domino Hainrico Planta eius socero recipienti nomine et loco prefate
domine Vrsule eius filie sibi et eiusdem heredibus absenti tamquam presenti, nomi-
natim hec subscripta bona predialia et census subscriptos. In primis quedam bona,
que situata sunt in territorio et tenuta de Mal ls 15, que nunc colit Minigo dictus
Haz, que pro annuali censu solvere dixerunt modios trigintaseptem mensure Venu-
stensis 16, duas partes siliginis et terciam partem ordei et sedecim siliquas casei me-
trete Venustensis. Item ex duabus peciis campivis sitis in loco dicto a Monte17, qua
mediante Nicolaus quondam Sigfr idi pro nunc prepositus in Fu rstenburg18 ha-
bet unum agrum, quibus coheret ab oriente bonum Hainrici de Alsak19, a meridie
bonum Nicolai de Mal ls filii quondam Michahel is SubVia, ab occidente pascua
comunis. Item agrum unum situm in loco dicto Musna de Cairas17, cui coheret ab
oriente comunis aqueductus, a meridie bonum dominorum fratrum de Stamms20, ab
occidente acervus lapidum dictus Musna21. Item agrum unum in Fundanigno l 22,
cui coheret ab oriente bonum dictorum fratrum de Stamms et partim bonum Mini-
gonis decani de Mal ls, a meridie bonum Johannis de Ryuaira23, ab occidente
acervus Musna et partim bonum cenobii de Monaster io24. Item agrum unum
 situm subtus Fundanigo l, quod nunc est unum novale prativum, cui coheret ab
orien te aquale comunis, a meridie via comunis, ab occidente quoddam bonum feoda-
le de Fu rstenburg. Item pratum unum in Visnair 25, ab oriente coheret bonum Al-
bert ini de Mal ls et partim bonum predicti Nicolai Sigfr idi, a meridie bonum Jo-
hannis de Do ss 17 pro tunc iudicis in Glurns26, ab occidente bonum eiusdem. Item
pratum unum in Sak27, quem continere dixerunt quatuor virorum falcaturas, cui co-
heret ab oriente bonum Alexi i de Ta rtsch28, a meridie bonum Colongne29, ab oc-
cidente bonum Michahel is Wana, a quarto latere aquale comunis. Item duas pecias
campivas sitas in territorio et tenuta de Lautsch in loco dicto Vdek30 solventes
 modios viginti duos grani predicte mensure illi uni petie, coheret ab oriente aquale
 vicinorum de Vdek, ab occidente bonum Jacobi de Muldeno31, alteri pecie cohe-
ret ab oriente bonum Fritzonis de Nauders32, ab occidente bonum dominii de 
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Amacia33. Item agrum unum situm subtus Flutsch34 in loco dicto Malanot35 sol-
ventem pro annuali censu modios octo grani dicte mensure, cui coheret ab oriente bo-
num claustri de Monaster io, ab occidente aquale vicinorum. Item unam domum
cum solamine et aliis edificiis et uno pomerio in contiguum sito iacentem in summo
ville de Glurns, qua itur in Lawtsch, in qua quondam habitabat Stawenner, quam
cum subscriptis agris et pratis dixerunt solvere pro annuali censu modios quadraginta
grani dicte mensure. Item agrum unum dictum Camp Merald17, ab oriente bonum,
quod colit Leonhardus quondam Zannini, ab occidente viale vicinorum. Item
agrum unum superius aquali de medio, coheret ab oriente bonum domini Swikeri de
Ramu ss 36, ab occidente mons et aquale comunis. Item unum agrum a Pedemont17,
cui coheret ab oriente bonum ecclesie sancti Pancraci i 37, ab occidente mons et viale
comunis. Item agrum unum in Campo de Pedra17, ab oriente coheret bonum Nico-
lai pellificis de Glurns. Item agrum unum in Serrâ38, cui coheret ab oriente bonum
Johannis generi Chunradeti, ab occidente bonum Hainrici dicti Jannocla.
Item unum pratum in Tawentz39, cui coheret ab oriente fluvius Punig40, ab occi-
dente bonum predicti domini Swikeri de Ramu ss. Item pratum unum situm supe -
rius Nyendert 41, cui coheret ab oriente strata publica, ab occidente fluvius Punig.
Item unum novale prativum, quod dixerunt continere duorum virorum falcaturas su-
pra Milanotz c) 42, cui coheret ab oriente bonum Nicolai fabri de Lautsch, ab occi-
dente bonum Hainrici filiastri quondam Nicolai prepositi de Glurns. Item unam
paludem sitam inter fluvium Punig et pratis de Schluderns43, quam dixerunt con-
tinere quatuor virorum falcaturas, cui coheret ab oriente bonum Nicolai de
Ryuaira, ab occidente bonum Maurit i i filii quondam Ottonis Marscalci de
Awrs44, salvis predictorum bonorum omnium quibuscumque coherentiis ve rio ri bus.
Ipsa predicta bona cum prescriptis censibus prefate domine Vrsule et eius heredibus
pro dote et nomine dotis obligata pro quantitate peccunie prescripte habenda tenenda
et perpetuo possidenda ac gaudenda et utenda sine aliqua devalcacione prescripte
capitalis peccunie cum omnibus et singulis ipsorum bonorum pertinentiis iuribus et
accionibus cultis et incultis quesitis et inquirendis cum viis aquis aqueductibus acces-
sibus egressibus usibus requisitionibus et utilitatibus universis ad fatiendum cum ple-
na potestate cum prescriptis rebus obligatis omnem eius vo lun ta tem et utilitatem,
 sicut ius consilium rerum obligatarum pro dote secundum ius terre dominii de Tiro-
l i s postulat et requirit, sine contradictione gravamine et in pe di men to prelibati obli -
gatoris eius mariti et suorum heredum aut aliarum quarumlibet interpositarum per-
sonarum tali pacto, si predicti census grani et casei aliquo tempore deficerent ex pre-
dictis bonis, ipse prenominatus V l r icus Ratgeb promisit pro se et suis heredibus
prefate uxori sue et eius heredibus reficere et suplere ex aliis eorum bonis. Promittens
sepedictus V l r icus Ratgeb pro se et suis heredibus sollempnibus stipulationibus
hinc inde intervenientibus stipulanti prememorato domino Hainrico Planta et sti -
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4701. 33Land der Vögte v. Matsch. – 34Flutsch, Dorfteil v. Laatsch. – 35Malanox, Laatsch. – 36Swi-
ker V. v. Ramosch (Gem. Valsot, Kr. Ramosch), 1365–1396. – 37St.Pankratius, Pfarrkirche v. Glurns. –
38Zera, Gem. Mals. – 39Tawenz, Gem. Glurns. – 40Punibach aus dem Planailtal, mündet unterhalb v.
Glurns in die Etsch. – 41Name abg., Gem. Glurns. – 42Vgl. BUB VI, S. 287, Anm. 5. – 43Schluderns,
Vinsch gau. – 44Eyrs, Gem. Laas, ebd.
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pulationem recipienti loco ac nomine prefate domine Vrsule absenti b) eius filie ac
heredum eius prescripta bona obligata nunc et semper ab omni inpediente homine et
ab universitate cum ratione defendere warentare disbrigare et legi time expedire tam
in iudicio ecclesiastico quam seculari et extra iudicium secundum ius terre dominii de
Tirol is suis propriis dampnis laboribus et expensis sub ypotheca et obligatione om-
nium suorum bonorum mobilium et inmobilium presentium et futurorum, dans
 eidem licentiam et auctoritatem dictarum rerum obligatarum intrandi tenutam et cor-
poralem accipiendi possessionem tali quoque nominativo et speciali pacto inter pre-
dictos contrahentes salvo et inter eos inito, quod quandocumque perpetuis tem -
poribus prelibatus V l r icus Ratgeb vel sui heredes dabunt presentabunt et simul
numera bunt prefate domine Vrsule vel eius heredibus marcas centum monete pre-
scripte, tunc prescripta bona obligata omnia debebebuntb) esse libera et exempta, si
autem dabunt et presentabunt super duobus terris super quolibet termino marcas
quinquaginta dicte monete, tunc super quolibet termino medietas prescriptorum
bonorum debebit esse libera et exempta, et extunc tenentur prefata domina Vrsula et
eius heredes prelibatum V l r icum eius maritum et suos heredes predictarum rerum
obligatarum reponere in possessionem corporalem sine aliqua contradiccione et pro-
traccione, dum ipsi, ut premissum est, predictam peccuniam sic presentabunt, dantes
desuper michi notario subnotato licentiam hoc presens scribendi et conficiendi in-
strumentum ac meliorandi tociens quotiens necessarium fuerit iuxta consilium et in-
formacionem viri sapientis. 
(ST) Ego Jacobus de Schluderns publicus imperiali auctoritate notarius predictis
interfui et rogatus desuper hoc presens instrumentum tradidi et scripsi.
a) Initiale J, 8,4 cm lang. – b) A. – c) o über n nachgetragen. 

4702.                                                                                                      23. Januar 1393
Die Klosterleute von Marienberg beschwören ein auf zehn Jahre geschlossenes Bündnis
zwischen Bischof Hartmann von Chur und Abt Albert von Marienberg.

Eintrag (E), 2. Hälfte 14. Jh., KlosterA Marienberg Mals, Goswin, Registrum, S. 201.

Druck: Goswin, Chronik Marienberg, S. 228. – Registrum Goswins, S. 362.

Abb.: Goswin, Sammlung, S. 201.

Notandum quod in crastino sancti Vincenci i martiris iuraverunt homines claustri
nostri domino abbati nostro domino Alberto1 obedienciam et fidelitatema). Postea
iuraverunt domino episcopo Hartmanno2 iuvamina et punctumb) ac ligam3, quam
idem dominus episcopus et dominus abbas simul contraxerunt ad X. annos, et homi-
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4702. 1Albert, 1388–1415 Abt des Benediktinerklosters Marienberg, Gem. Mals, Vinschgau, ital. Prov. Bo-
zen. – 2Hartmann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416. – 3Das Bündnis zwischen dem Abt v. Marien-
berg u. dem Bischof v. Chur wurde gemäss Angaben v. Ulrich v. Salis-Seewis am 4. Jan. 1393 geschlossen
(Gesammelte Schriften, hg. v. C. v. Mohr, 1858, S. 34); da hier jedoch eine Quellenangabe fehlt, kann nicht
ausgeschlossen werden, dass es sich um eine Verwechslung handelt. Goswin bemerkt, dass die Gottes haus -
leute am 4. Jan. dem Bischof Hartmann Treue und Gehorsam schworen; das Bündnis wird aber erst unter
dem 23. Jan. 1393 erwähnt (Registrum Goswins, S. 362).
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nes nostri et ecclesie Curien(s is ) eciam coniuraverunt se mutuo iuvare in causa nec-
cessitatis. 
a) Es folgt durchgestrichen et. – b) E, wohl anstelle von pactum.

4703.                                                                                    Maienfeld, 6. Februar 1393
Graf Donat von Toggenburg verleiht an Hartwig von Sansch und dessen Töchter das
Teileramt in Maienfeld.

Or. (A), StadtA Maienfeld, 7. – Pg. 40/11 cm. – Siegel (Donat v. Toggenburg). – Rückvermerk
(15. Jh.): Vom taylerampt.

Druck: Rechtsquellen Graubünden II/2, 49. – Chart. Sang. XI, 6566.

Wira) graf Donat von Tokkenburg1 graf ze Brettengo 2 vnd ze Tafaus3 tund kunt
offenlich mit disem brief allen den, die in an sehent lesent oder horrent lesen, L das vff
hut disen tag, als dirr brief geben ist, fur vns kam ze Mayenfel t 4 in vnser vesti vnser
lieber getruwer Ha rtwig von Sausch5 sesshaft ze Mayenfel t vnd offnot, dz sin vat-
ter L salg an in braht hett daz tailer ampt ze Mayenfel t, vnd war och sin lehen von
vns, vnd batt vns, die selben lehen daz tailer ampt von im vf nemen an vnser hand
vnd L du selben lehen lihen hin wider im, Kungunden vnd Elsbeten sinen elichen
tohtran inan allen drien gemainlich. Do erhorten wir sin ernstlichen bett vnd nament
du vorgenanten lehen mit allen rehten vnd zugehorden von im vf an vnser hand vnd
lichent du vnd lihent och das selb tailerampt ze Mayenfel t vnd du lehen mit allen
rehten nutzzen gewonhaiten vnd zu gehorden wissentlich mit disem brief hin wider
dem obgenanden Ha rtwigen von Sausch, Kungunden vnd Elsbeten sinen eli-
chen tohtran inan allen drien gemainlich, dz su das selb tailerampt vnd lehen gemain-
lich innehaben vnd niessen sond vnd mugint nach landes lehens vnd gemaindes reht.
Wir hant och von besundern gnaden den vorgenanden tohtran Kungunden vnd
Elsbeten die genad getan vnd tund si inan wissentlich mit disem brief, das su du vor-
genanden lehen haben vnd niessen sond vnd mugint in aller wise vnd rehten, als ob si
knappen oder man warint. Vnd sint allu vorgescribnu ding vnd geding beschehen vnd
vollefurt mit aller ehafti hantvesti gewarsami worten werchen raten vnd getaten, so
dar zu gut nutz vnd notdurftig warent vnd dar zu gehort von reht vnd gewonhait. Vnd
des ze vrkund vnd ze merer sicherhait aller vorgescribner ding vnd geding hant wir
graf Donat von Tokkenburg da vorgenant vnser insigel offenlich gehenket an disen
brief. Der geben ist in vnser vorgenanden vesti ze Mayenfel t an dem nachsten duns-
tag nach sant Agten tag der hailgen jungfrowen in dem iar, do man zalt von Cristus
geburt druzehenhundert iar, nunzig iar vnd dar nach in dem dritten jar.
a) Verzierte Initiale W, 3/4 cm.

4704.                                                                                         Pavia, 24. Februar 1393
Der Herr von Mailand befreit Augustinus Salis von den Abgaben, die dieser für seinen
Besitz in Chiavenna schuldet.
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4703. 1Donat v. Toggenburg, 1352 – †1400. – 2Prättigau, Tal. – 3Davos, Gem. u. Kr. – 4Maienfeld,
Gem. u. Kr. – 5Hartwig v. (Unter)Sansch (Gem. u. Kr. Küblis), 1380–1419.
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Abschr. (B), frühes 19. Jh., StaatsA GR Chur, AB IV 6/35, S. 5.

Nos dominus Mediolani ac comes Virtutum1 imperialis vicarius generalis signifi-
cavit nobis inter alia nobilis vir August inus de Sal ic ibus2 habitator Soldi 3 in val-
le Pregal l ie 4 episcopatus Curiensis se quadam unacum fratre Andreotta5 dis -
pensatione nostra obtinuisse civilitatem Cumarum6, ut paret e litteris 7 nostris die
XXIV novembris anno millesimo trecentesimo septuagesimo octavo Papiae8 datis,
quibus non obstantibus comune et homines de Clavenna9 ab illo petiisse et petere,
quod de suis bonis imobilibus, quae possidet in dicto territorio Clavennae, solvere
debeat onera, que forensibus imponi solent10, his itaque varie agitatis et adhuc pen-
dentibus se nihilominus nobis valida in alpinorum hominum manu semper adfuisse
toties quoties nobis visum fuit ipsum in auxilium vocare. Supplicans, ut saltem bene-
merentiae causa dignemur velle concedere et mandare, ut contraversarum et quarum-
cumque onerum exemptione possit gaudere etc. Quare, cum nobis compertum sit
prae dic tum nobilem August inum de Sal ic ibus non tantum nuperrime singulari
virtute et animi robore nobis contra Gal los militasse, sed tam ipsum quam nobiles
Rudulfus11 et Andreotta de Sal ic ibus quondam patrem et fratrem dicti Augu -
s t i  ni nobis validas in alpinorum militum copias saepe aduxisse, suplicatione sua,
quantum possumus et congruum est, ex nostra munificentia complacere volentes,
 ipsum nobilem August inum et eius haeredes ab omnibus et quibuscunque oneribus
immunes declaramus hacque dispensatione nostra liberamus, volentes et mandantes,
quod intratas annuas de eorum bonis immobilibus in territorio nostro existentes per-
cipere valeant absque cuiuscunque contradictione et non obstantibus quibuscunque
litteris nostris huic cessioni contradicentibus. In quorum testimonium praesentes fieri
et registrari iussimus nostrique sigilli munimine roborari. Datum Papie vigesimo
quarto februarii millesimo trecentesimo nonagesimo tertio, indizione prima. 

4705.                                                                                     Avignon, 25. Februar 1393
Papst Clemens VII. reserviert Reynerus von Arnhem, Kleriker der Diözese Köln (. . .
Reynero de Aernhem1 clerico Coloniensis diocesis, . . .), unter Vorbehalt ein
Kanonikat mit Pfründe in Chur. Auf das Kanonikat hatten nach dem Tod Rudolf
Stuckis die beiden Kleriker der Diözese Konstanz Diethelm Leman und Johannes
 Preconis Anspruch erhoben, wobei Leman vom apostolischen Stuhl providiert wurde 2

(. . . Diethelmum Lemam3 et Johannem Preconis 4 clericos Constantiensis
diocesis super canonicatu et prebenda ecclesie Curiensis . . . per obitum quondam
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4704. 1Gian Galeazzo Visconti, Graf v. Vertus (dép. Marne), 1378 – †1402 Herr v. Mailand. – 2Augusti-
nus Salis, 1378–1409. – 3Soglio, Gem. u. Kr. Bregaglia. – 4Bregaglia/Bergell, Tal, Gem. u. Kr. – 5An -
driota Salis, 1377–1379. – 6Como, ital. Stadt u. Prov. – 7Vgl. Nr. 4041a. – 8Pavia, ital. Stadt u. Prov. –
9Chiavenna, ital. Prov. Sondrio. – 10Vgl. dazu Nr. 4083 u. 4288. – 11Rudolf Susius Salis, 1331–1377.

4705. 1Arnhem, Prov. Gelderland, Niederlande. – 2Nr. 4345. – 3Diethelm Leman, vgl. Nr. 4659, Anm. 5.
Er starb am 2. März 1431. – 4Johannes Preconis v. Meringen (wohl Mähringen, Landkr. Tübingen BW),
1387–1398 Generalvikar u. geistlicher Richter des Bistums Chur, 1373–1389 Schulmeister der Domschule in
Chur.
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Ruodolphi Stuki 5 ipsius ecclesie canonici vacantibus, Diethelmus auctoritate
apostolica sibi provisum fuisse canonice, Johannes . . . dictos canonicatum et
prebendam ad se de iure spectare asserebant, . . . Diethelmus diffinitivam . . . sen-
tenciam in palacio apostolico reportavit . . .). Dagegen hatte Johannes Preconis an den
Papst appelliert, der einen Untersuchungsrichter mit dem Fall beauftragte. Erst nach
dem Tod Lemans wird dessen Anspruch auf die Pfründe auf Reynerus von Arnhem
übertragen (. . . tibique, qui ut asseris in iure canonico scolaris existis, . . . dictum ius,
cum illud . . . per ipsius Diethelmi obitum vacare contingerit, conferendum, tibi eci-
am, si dicti canonicatus et prebenda dispositioni apostolice . . . reservati existant,
donacioni apostolice reservamus, . . . decernentes te fore ad huiusmodi ius et ipsius
iuris litisque et cause predictorum prosecucionem et defensionem in eo statu, in quo
causam ipsam inveneris . . . admitti . . .).

Registereintrag (R), Vatikan.A, Reg. Aven. 273, f. 512.

Regest: Rep. Germ. I, S.128.

4706.                                                                                                 Peist, 1. März 1393
Hans Schanfigg und seine Schwester Elisabeth verleihen an Hans Meng und dessen Ge-
mahlin Agnes Güter bei St.Peter zu Erblehen.

Abschr. (B), 15. Jh., BAC, 021.02 (Cartular B), f.103v.

Regest: Mohr, Cod. dipl. IV, 174.

Ich Hanns Schannfigg vnd ich Elsbeth sin swoster kundent vnd verjehend meng-
lichem mit disem brieff, das wir fur vns vnd fur vnser erben recht vnd redlich gelihen
habend vnd verlihend wissentlichen mit krafft diß brieffs ze ainem rechtenn erblehen
dem erbern man Hannsen Mangen, Angnesen sin elich husfrowen vnd iren rech-
ten erben, so si nit sind, vnßer wisenn genant Sut a) Fenas1, stosd vnnenn zu vnd ne-
benzu an ain gmainenn weg vnd ain halb amb) Hainrichs Gazulen wisen, obenzu
an sant Peters2 wisenn vnd ain spzinennb) Sutt Fenas, stos(d) vnnenn zu an ain
bach, obenzu an Hannsen Metzf igung wisenn also vnd mit dem geding, dz sy vnd
ir erben die obgenanten wisenn vnd die spinennb) mit grund mit graut vnd namlich mit
allen iren rechten vnd zu gehorten sond buwen haben vnd niessen besetzen vnd end-
setzen vnd vns vnd vnßern erben da von jarlichen vff sant Michels tag ze rechtem
zins richten vnd geben vier wert kaß Curer gewigt vnd sond den zinß jarlichen vor-
dern vnd nemenn in iro huß, vnd ist der eben(emp)t zins vff den erstenn nachgenden
sant Hylarienn tag nit gewerot, so ist vns vnd vnßern erben der zins zwifalt verfallen
vnd die obgeschriben guter zinsfellig worden von inenn ledig vnd los an all widerred.
Es ist och beret vnd gedingett, wil der obgenant Hanns Manig, Angnes sin husfrow
vnd iro erben die obgeschriben guter vnd lehen versetzen oder verkoffen, dz sond sy
vns vnd vnsern erben fur menglichem gunnenn vnd vail bieten, vnd nach dem ver-
kunden koffend oder verpfandenn wirs dann nit indrot den ersten sechs manoten, so
hand si dannenhin gewalt iro recht ze versetzen vnd ze verkoffen vnsern rechten vnd
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4705. 5Rudolf Stucki, 1349 – †1389 Domherr v. Chur.

4706. 1Sotfanas, St.Peter, Gem. Arosa, Kr. Schanfigg. – 2St.Peter, Kirche in St.Peter.

   5

   10

  15

  20

   25

   30

   35

  40

141271_Buendner_VIII_300-399.qxp_141271_Buendner_VIII  05.11.18  12:00  Seite 336



gedingen vnschadlich. Wir vnd vnser erben sullend och dez obg(eschriben) Hannsen
Manigen, Agnesun siner elichen husfrowen vnd iro erben, so si nit sind, vmb die
obg(eschriben) guter vnd lesennb) gut weren sin nach recht fur all ansprach an gaistli-
chem vnd an weltlichem gericht, wenn wie vnd wa sy dez immerb) notturfftig werdent,
vnd sullend dz vnuerzogenl(ich) tun mit guten truwen on all geuerd. Das diß alles von
vns vnd von vnsern erben war vest vnd stat belib, vnd diß obgeschriben lehenn dester
bas krafft vnd macht mug haben, dez ze vrkunnd vnd merer sicherait henk ich obge-
nanter Hanns Schannfigg min aigen insigell fur mich fur min swester Elßbeten
vnd fur vnser erben an disen brieff. Der geben ist ze Paist 3 in Schannfigg4 ze in-
gendem mertzen, do man zalt von der geburt c) druzehenhundert jar dru vnnd nunntzg
jar.
a) An ut korr. – b) B. – c) Hier fehlt Christi.

4707.                                                                                               Piuro, 6. März 1393
Johannes Gianetus von Marmorera verkauft an Zaninus de Vertemate von Piuro einen
Hof mit Ackerland, Wald und zwei Gebäuden sowie eine Wiese in Piuro. 

Or. (A), A capitolare Laurenziano Chiavenna, 79. – Pg. 25,5(41,5)/35,5 cm. – Rückvermerk
(gleichzeitig): Carta vendicionis ser Zanini de Vertemate ei facta per ser Johanem dictum Gianetum
de Marmorera. – Geschrieben vom Notar Christoph Ventreta Salis, ST Abb. 34.

Druck: Mangini, San Lorenzo, 79. 

Abb.: Ebd., S.195. 

Ina) nomine domini amen. Millesimo trecentesimo nonagesimo tertio, inditione pri-
ma, die iovis sexto mensis marzii. L Ser Johanes dictus Gianetus de Marmo-
rera1, qui habitat Riamo2 episcopatus Curie, filius condam ser Scheri i dicti
 Siuel i de LMarmorera fecit et facit vendicionem datum et cessionem tocius sui et
cuiuslibet alterius iuris dominii et possessionis L translacionem ad proprium in mani-
bus ser Zanini de Vertemate de Plurio3 fillii condam ser Lafranchi de Verte-
mate, nominative de masaricio uno seu de pecia una terre prative campive et silvate
cum duabus mansionibus supra iacente in terratorio de Plurio, ubi dicitur ad Vale-
dranam4, cui choret a mane heredum condam ser Zanol i Abiss i, a meridie strata
publica, assero ser Laurenti de Vertemate, a nullora suprascripti ser Laurenti
stricta comunis mediante, item de petia una terre prative iacente ibi prope sub stra-
tam, cui choret a mane Parini de Borzio, a meridie flumen Mere5, assero supra -
scripti ser Laurenti de Vertemate, a nullora suprascripta strata publica, salvo si
 allie vel aliter reperiantur ibi dicte chorentie, quod semper in hoc instrumento vendi-
cionis vere esse et iuste inteligantur apoxite et deducte, cum omnibus suis iuribus et
pertinenti(i)s asculliis pascullis viis acessiis ingresibus et egressibus comunanziis et
omnibus alliis suis iuribus utilitatibus et beneficiis universiis integrum spectantibus et
pertinentibus eidemque ser Zanino emptori. Suprascriptus ser Johanes venditor
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4707. 1Marmorera, Kr. Surses. – 2Riom, Gem. Riom-Parsonz, ebd. – 3Piuro, ital. Prov. Sondrio. –
4Valle Drana, Gem. Piuro. – 5Maira, Fluss durch das Bergell. 
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dedit et cessit atque mandavit omnia sua iura omnesque suas actiones raciones reales
et personales utiles directas et ypotecharias privilegia et prerogativas et omnes suas
exceptiones defensiones retenciones et replicaciones et quelibet allia sua iura et bene-
ficia universa sibi spectantes et pertinentes et spectantia et pertinentia in et super
 predictis terriis et mansionibus superius datis et venditis cum suis iuribus et pertinen-
ti(i)s et eius racione et occaxione, ita ut decetero suprascriptus ser Zaninus emptor
et eius fillii et heredes sint et sucedant et esse debeant in locum ius et statum univer-
sum suprascripti ser Johanis venditoris de predictis et super predictis terriis mansio-
nibus et rebus superius datis et venditis cum suis iuribus et pertinenti(i)s et utantur
experiantur fruantur et exerceant omnibus illis modis iuribus racionibus et causis uni-
versis, quibus et quemadmodum predictus ser Johanes venditor uti experiri fruy et
exercere posset poterat et potuisset ante hunc contractum vendicionis non cele bra -
tum. Et exinde suprascriptus ser Zaninus emptor et eius fillii et heredes habeant te-
neant gaudeant et posideant suprascriptas terras mansiones et res supra datas et ven-
ditas cum suis iuribus et pertinenti(i)s et de hiis faciant et facere possint, quidquid
exinde facere voluerint, omni iure et nomine proprio imperpetuum sine aliqua con-
tradictione suprascripti ser Johanis venditoris et cuiuslibet alterius persone comunis
colegii capituli et universitatis. Ad hec dictus ser Johanes venditor dedit et concessit
plenam parabolam licentiam et potestatem suprascripto ser Zanino emptori intrandi
et aprehendendi sua propria auctoritate corporallem possessionem et tenutam et qua-
xi suprascriptarum terrarum et rerum superius venditarum, et interim, donec intrave-
rit et corporalem possessionem et tenutam vel quaxi aprehendiderit, exnunc consti-
tuit suprascriptus venditor se eas terras et res supra venditas tenere et posidere nomi-
ne et vice suprascripti ser Zanini emptoris et quaxi, abdicando a se omne suum ius
dominii et possessionis et ipsum emptorem penitus transferendo eumque faciendo et
constituendo verum dominum possessorem et procuratorem in res suas proprias de
predictis suo proprio ministerio et facto volendo dissinere posidere, cui possessioni et
omni iuri posidendi predictus ser Johanes venditor illico renunciavit et in manibus
dicti ser Zanini emptoris penitus remisit. Preterea iam dictus ser Johanes venditor
promixit et convenit solempniter per stipullacionem obligando se et omnia sua bona
et res pignori presencia et futura suprascripto ser Zanino emptori ei et suis filliis et
heredibus vel cui dederit suprascriptas terras mansiones et res superius datas et ven-
ditas cum suis iuribus et pertinenti(i)s defendere et guarentare ab omni persona comu-
ni colegio capitullo et universitate omni tempore et in omnem causam et casum et litis
eventum, et quod in se suscipiet a prima citacione seu denunciacione in antea ipsam
causam et litem et ipsius litis et cause defensioni se offere, et quod in ipsa causa per-
severantur stabit suis omnibus dampnis expensis et interesse tantum et sine dampnis
expensis et interesse suprascripti ser Zanini emptoris et eius heredum in pena et sub
pena dupli evictionis et infrascripti precii et tocius dampni et interesse et omnium ex-
pensarum solempni stipulacione promisa et deducta, danda et solvenda ipsa pena per
predictum ser Johanem venditorem sub ypotecha et obligacione omnium suorum
bonorum et rerum pignori presentium et futurorum ut supra suprascripto Zanino
emptori cum omnibus dampnis expensis et interesse tantum et sine dampnis expensis
et interesse suprascripti emptoris et ceteris alliis acessionibus, que fient curent et pa-
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cientur pro predicta pena et pro predictis omnibus et singullis petendis exigendis et
habendis post casum evictionis, et hoc in bonis denariis numeratis tantum et non in
aliqua allia re contra voluntatem suprascripti ser Zanini emptoris, et si predicte res
supra vendite evincerentur in toto vel in parte vel pro ea parte, pro qua evinceretur,
ita eo acto ex pacto ibidem inter eos contrahentes expresse habito et convento, videli-
cet quod pro predictis omnibus e singullis liceat et licitum sit suprascripto ser Zani-
no emptori ubique post casum evictionis suprascriptum ser Johanem venditorem
realiter convenire et personaliter capere et detinere et in carceribus includere ponere
et tenere ac de suis bonis et rebus accipere predarii et saxire sua propria auctoritate
tantum et impune usque ad plenam sollucionem et satisfactionem predictorum om -
nium et singullorum, renunciando omnibus statutis conscilliis provixionibus ordina-
mentis legibus et consuetudinibus comunis Cumarum6 et cuiuslibet alterius comu-
nis factis et facturis super cartis notis et nominibus debitorum vel alliis rebus dandis
pro debitoribus creditoribus suis insolutum et illi legi iuri auxilio et consuetudini, qui-
bus tantum reperiretur liberum corpus pro pecunia capi non posse et beneficio ceden-
di bonis suis. Et pro qua vero vendicione dato et cessione et precio et solucione supra -
scriptarum terrarum et mansionium superius datarum et venditarum suprascriptus
ser Johanes venditor fuit et est contentus et confessus se recepisse et habuisse a
supra scripto ser Zanino emptore libras quatuorcentum nonaginta denariorum no-
vorum in bonis denariis numeratis tantum, et hoc pro completa solucione et integra
satisfactione predictorum omnium et singullorum, renunciando exceptioni non date
non habite non recepte et ei vero dicte pecunie non numerate huius carte vendicionis
non ita facte spey future numeracionis et receptionis et dolli mallii et infactum metus
causa et sine causa vel ex iniusta causa et erroris et deceptionis seu lexionis ficticii et
symulati contractus et quelibetb) allia occaxione et exceptione remota et renunciata et
ne aliquo tempore dicere oporre nec allegare possit suprascriptus ser Johanes vendi-
tor se in predictis fore deceptum ultra dimidiam veri et iusti precii aut ei verum et
 iustum precium suplerii debere et generaliter omni alterii iuri legum auxilio allegacio-
ni exceptioni defensioni et omnique probationi in contrarium et semper meliorando
et ratificando in laude prudentis viri. Actum in burgo Pluri i in contrata de Salegio 7

in domo habitacionis ser Laurenti de Vertemate. Unde plura. Interfuerunt ibi
testes vocati et rogati Zanus dictus Bari l lar ius filius condam ser Paxini de Bra -
xi l le, Georgius dictus Bon(n)izius filius condam Tamoli de Pol ino et Geor-
gius dictus Mezol la filius condam Comali dicti Ride de Campoferario 8 et pro
notariis ser Laurentius filius condam ser Balzari i de Vertemate, Ferolus filius
condam ser Patoni Bechari i et Ambroxius filius condam ser Baldi Ventrete
omnes  noti. 
(ST) Ego Christoforus Ventreta publicus notarius Pluri i filius condam ser Joha-
nis9 hoc instrumentum vendicionis dati et cessionis rogatus tradidi et scripssii.
a) Initiale J, 3,7 cm lang. – b) A. 
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4708.                                                                         St.Veit an der Glan, 8. März 1393
Die Herzöge Albrecht, Wilhelm und Leopold von Österreich verleihen an Ulrich von
Matsch die Burgen Untermatsch, Tarasp, Ramosch, die halbe Churburg und die Leute
und Güter von Ob- und Untercalven, die zur Burg Reichenberg gehören. 

Or. (A), SchlossA Churburg Schluderns, M 130. – Pg. 32,5/20,5 cm. – 3 Siegel, 1. (Herzog Albrecht
v. Österreich); 2. (Herzog Wilhelm v. Österreich); 3. fehlt. 

Abschr. (B), 15. Jh., Haus-, Hof- u. StaatsA Wien, Cod. W 238, S. 3. 

Wira) Albrecht von gots gnaden hertzog ze O sterreich, ze Steyr, ze Ke rnden vnd
ze Krain graue ze Tyrol etc. L vnd wir seine vettern Wilhalm vnd Leupolt 1 gebru-
der auch von gots gnaden hertzogen vnd herren der vorgenanten L lande bechennen
offenleich mit dem brief, daz fur vns kom der edl vnser getrewr lieber vogt V l re ich
von L Me tsch graue zu Kirchberg2 vnd pat vns, daz wir im verleihen geruchten,
von erst die v̂ndern veste zu Me tsch3 mit irer zugehorung, item die vest Trasps4 mit
irer zugehorung, item die vesten Ramûsz5 mit irer zugehorung, item die veste Kur-
berg6 halbe, item die leut vnd gut ob Caluen7 vnd v̂nder Caluen, die zu Reichem-
berg8 gehorent, die weil Hanns selig von Reichemberg9 von vnserr herschafft zu
Tyrol zu lehen gehebt hat, vnd pat vns dyemutikleich, daz wir im die vorgenanten ve-
sten herrschefft leut vnd guter verleihen geruchten, wan die von vns vnd vnserm fur-
stentum zu Tyrol sein recht vnd erbleich lehen wern. Das haben wir getan vnd haben
dem vorgenanten vogt V l re ichen von Me tsch vnd seinen erben die vorgenanten
vesten herrschefft leut vnd guter mit allen zugehorungen verlihen vnd leihen auch mit
dem gegenwurtigen brief, was wir zurecht daran leihen sullen oder mugen, von vns
vnd vnsern erben vnd nachkomen fursten vnd herren zu Tyrol ze haben vnd ze nies-
sen in solhen rechten, als die des egenanten vogt V l re ichs vordern seligen vnd er
rechtleich her bracht habent vnd als lehens vnd landes recht ist, also daz sy auch vns
vnd allen vnsern erben vnd nachkomen damit gewertig gehorsam vnd auch dienst-
leich sein getrewleich, als lehensmanne iren lehenherren pilleich tun sullen, vnd auch
vnuergriffenleich vns vnd menclichen an vnsern vnd irn rechten vngeuerleichen, mit
vrchund ditz briefs. Geben zu sand Veyt10 in Ke rnden an samptztag vor dem sun-
tag, als man singt oculi, nach Kristi gepurde dreutzehenhundert jar, darnach in dem
dreuvndnewntzigisten jare. 
a) Initiale W, 3,2/3 cm. 

4709.                                                                          St.Veit an der Glan, 8. März 1393
Vogt Ulrich von Matsch stellt den Herzögen Albrecht, Wilhelm und Leopold von Öster-
reich einen Lehensrevers aus für die Burgen Untermatsch, Tarasp, Ramosch, die halbe
Churburg und die Leute von Ob- und Untercalven, die zur Burg Reichenberg gehören.
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4708. 1Albrecht III. (1350 – †1395), Wilhelm (1370 – †1406) u. Leopold IV. (1371 – †1411), Herzöge v.
Österreich, Steiermark, Kärnten u. Krain u. Grafen v. Tirol. – 2Ulrich IV. v. Matsch, Graf von Kirchberg
(Oberkirchberg, südl. Ulm BW), 1348 – †1402. – 3Untermatsch, Gem. Mals, Vinschgau, ital. Prov. Bozen. –
4Burg Tarasp, Gem. Tarasp, Kr. Sur Tasna. – 5Burg Ramosch, Gem. Valsot, Kr. Ramosch. – 6Churburg,
Gem. Schluderns, Vinschgau. – 7Calven, Talenge bei Laatsch, Gem. Mals. – 8Reichenberg, Gem. Taufers
im Münstertal, Vinschgau. – 9Johann v. Reichenberg. – 10St.Veit an der Glan, österr. Stadt u. Bez., Kärnten. 
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Or. (A), Tiroler LandesA Innsbruck, A 478/1. – Pg. 36,5/16,5 cm. – 3 Siegel, 1. (Ulrich IV. v.
Matsch); 2. (Ulrich V. v. Matsch); 3. (Johann II. v. Matsch).

Abschr. (B), 14. Jh., Haus-, Hof- u. StaatsA Wien, Cod. W 238, S. 2.

Zur Sache u. zu den Namen vgl. Nr. 4708.

Icha) vogt V l re ich von Me tsch graf ze Kirchperg bechenn vnd tun kunt offenlich
mit dem brief fur mich vnd all mein sun vnd erben, daz ich von L den hochgebornen
fursten meinen gnedigen lieben herren hertzog Albrechten vnd seinen vettern her -
tzog Wilhalmen vnd hertzog Leupolten gebrudern L hertzogen ze O sterreich, ze
Steyr, ze Kernden vnd ze Krain, grauen ze Tyrol etc. vnd iren brudern vnd von
dem obgenanten irem furstentum zu Tyrol L zu lehen habe die nachgeschriben vesten
leut vnd guter, von erst die vnder vest zu Me tsch mit irer zugehorung, item die vest
Trasps mit irer zugehorung, item die vest Ramu ss mit irer zugehorung, item die
vest Kurberg halbe, item die leut vnd gut ob Caluen vnd vnder Caluen, die zu
Reichemberg gehorent, die weilent Hans sêlig von Reichemberg von meiner
herrschafft zu Tyrol zu lehen gehebt hat. Vnd dieselben vesten leut vnd guter hab ich
obgenanter vogt V l re ich von Me tsch von den obgenanten meinen gnêdigen herren
hertzog Albrechten, hertzog Wilhalmen vnd hertzog Leupolten an dem heutigen
tag zu rechtem lehen emphangen vnd gelob vnd verpind auch mich mit sampt meinen
sunen vnd allen vnsern erben vnd nachkomenn, daz wir mit denselben vesten lêuten
vnd gutern der obgenanten vnserr herrschafft vnd allen iren erben vnd nachkomen
vnd dem egenanten irem furstentum ze Tyrol gewertig dienstlich vnd phlichtig sein
sullen vnd wellen solicher rechten, als lehensmanne iren rechten lehenherren pilleich
phlichtig sind, getrewlich vnd an alles geuer. Vnd des ze vrchund so gib ich obgenan-
ter vogt V l re ich von Me tsch der obgeschriben meiner herrschafft den gegenwerti-
gen brief versigelten mit meim anhangenden insigel. Vnd durch pezzerer sicherhait so
habent mein sune vogt V l re ich von Me tsch der elter vnd vogt Johans von
Me tsch1 ire insigel auch gehenkt an den brief. Der gegeben ist ze sand Veyt in
Ke rnden an samstag vor dem suntag, als man singet oculi, nach Kristes gepurd
drewtzehen hundert jar, darnach in dem drewvndnewntzgisten jare.
a) Verzierte Initiale J, 9,3 cm lang. 

4710.                                                                          St.Veit an der Glan, 8. März 1393
Vogt Ulrich von Matsch stimmt einem Schiedsgericht der Herzöge Albrecht, Wilhelm
und Leopold von Österreich zu, das die Streitigkeiten zwischen ihm und Bischof Hart-
mann von Chur beilegen soll.

Or. (A), Haus-, Hof- und StaatsA Wien, AUR. – Pg. 30/20 cm. – 3 Siegel, 1. (Ulrich IV. v. Matsch);
2. (Walter v. Stadion); 3. (Konrad v. Herbishofen). – Rückvermerk (14. Jh.): Ein hindergang brief
von den von Metsch vff hertzog Albr., hertzog Wilhelmen vnd hertzog Lupolten.

Abschr. (B), Ende 14. Jh., ebd., Cod. W 238, S. 4.

Druck: Mohr, Cod. dipl. IV, 175.

Regest: Krüger, 535. – Thommen, Urk. aus österr.A II, 305. – Liechtenstein. UB I/3, 300.
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Icha) vogt V l re ich von Me tsch graue zu Kirchperg1 bechenne vnd tun chund mit
dem brief fur mich meyn L sune vnd alle vnser erben vmb die stozz vnd misshellung,
die da sind gewesen zwischen dem erwirdigen L herren hern Hartmann bischofen ze
Chur2 ayns tails vnd vns des andern tails, daz wir darumb williLkleich sein gegangen
vnd geen auch mit dem brief wissentlich hinder die durleuchtigen hochgeboren fur-
sten vnser gnedig lieb herren hertzog Albrechten vnd sein vettern hertzog Wilhal-
men vnd hertzog Leupolten hertzogen zu O sterr ich3 etc. in solher masz, was si
drey oder ir aynr zwischen vns sprechent oder wie si die sach taydingent vnd machent,
daz ich mein sun vnd all vnser erben das aufnemen vnd gentzlich stêtt halten vnd uol-
furn wellen vnd sullen vnd dawider nymmer getun noch schaffen getan werden in
dhainen wege. Ich vorgenanter vogt Vlr ich von Metsch glob vnd verhaisse mit dem
brief wissentlich bey meinen trewn an aids stat vnd in dem namen als dauor, wie mein
egenanter herr hertzog Leuppolt vnd sein rêt vnd sunderlich Hnr. von Rotem-
berg4 hauptmann an der Etsch5 vnd ander lantleut, die er da oben an der Etsch zu
im nimet, erfinden vnd erchennen werdent, daz ich mein egenant sun vnd vnser erben
die vorgenanten vnser herren hertzog Albrechten, hertzog Wilhalmen, hertzog
Leupolten vnd ir bruder vnd erben sullen versorgen, daz wir in gehorsam gewertig
vnd dienstlich furbazzer in allen sachen sein als vnsern rechten herren, das sullen vnd
wellen wir aufderstat ausrichten vnd volfuren gentzlich vnd getrewlich an alle aufzug
vnd widerrede vngeuerlich. Vnd des zu vrchund gib ich disen brief versigelten mit
meinem insigel vnd mit hern Walthers von Stadgon6 vnd Chunrats von Her-
weshofen7 meinr diener insigeln zu ainr getzeugnusse der sach in an schaden. Geben
ze sand Veyt in Kernden8 an samstag vor oculi in der vasten nach Kristi gepurt
dreutzehenhundert jar, darnach in dem dreuvndnewntzigistem jare.
a) Initiale J, 4,5 cm lang.

4711.                                                                                                Bivio, 9. März 1393
Mark von Lüwin und Paul von Marmels erklären sich bereit, die Verpflichtungen einer
von Marks Bruder Johann in Bivio errichteten Jahrzeitstiftung zu erfüllen und dafür
mit ihren Gütern zu haften.

Or. (A), StaatsA GR Chur, A I/2b Nr.7. – Pg. 32/19(16,5) cm. – 2 Siegel, fehlen.

Das Pg. wurde vertikal zerschnitten und am unteren Rand links, wo die Siegel hingen, beschnitten, zu-
dem ist es am oberen Rand und an der oberen rechten Ecke durch Mäusefrass beschädigt.

Regest: G.Meyer v. Knonau, AnzSG 6 (1890–1893), S.117, Nr. 2.

Icha) Mark von Luwin1 vnd ich Pauls von Marmels2 veriehen o[ffenklich mi]t b)

dissem brieff fur vns vnd vnser erb[en]b) L vmb ain jartzit, die Hans von Luwin salig
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4710. 1Ulrich IV. v. Matsch, 1348 – †1402, Graf v. Kirchberg (Oberkirchberg, südl. Ulm BW). – 2Hart-
mann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416. – 3Albrecht III. (1350 – †1395), Wilhelm (1370 – †1406)
u. Leopold IV. (1371 – †1411) v. Österreich. – 4Heinrich V. v. Rottenburg, vgl. Nr. 4679, Anm. 3. –
5Etsch/Adige, Fluss. – 6Walter v. Stadion (Oberstadion, südl. Ehingen BW). – 7Herbishofen, Gem. La-
chen im Allgäu. – 8St.Veit an der Glan, österr. Stadt u. Bez., Kärnten.

4711. 1Viell. Lavin, Kr. Sur Tasna, oder Luven, Gem. u. Kr. Ilanz. – 2Paul v. Marmels (Marmorera, Kr. Sur-
ses), 1374–1411.
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min vor[genanten Mar]kenb) von Luwin bruder gelassen hat ewiglichen L ainem ieg-
lichem pharrer ze Stal len3, vnd daz sol man [all]wegenb) began an vnser frawen
abend ze der lichtmesLse, vnd gilt jarklich acht schilling Maylans4, vnd die vorge-
schriben iartzit die sullen wir die vorbenanten Mark von Luwin vnd Pauls von
Marmels oder vnser erben, ob wir nit enwaren, bewisen vnd besteten vff gute liggen-
de guter nauch rat vnd benugen der gesworn von Stal len vor dem nachsten sant Gal-
len tag, der nu schirest kumpt. Wo wir die vorgenanten Mark vnd Pauls oder vnser
erben dez nit teten in dem vorbenanten zil, so haunt die gesworn vnd daz commun
von Stal len vollen gewalt vnser guter, sie sint liggend oder varend, antzegrifend vff
weg vff steg vff strassen in steten vnd in dorferen in gerichten in landern in veld in
waldenc) in alpen vnd namklich in allen den staten, wo wenn oder wie sie die vindent,
vnd mugend die egenanten gesworn vnd daz commun von Stal len daz tun aun vnser
vorbenanten Marken vnd Pauls vnd vnser erben vnd mankliches klag widerred vnd
irrung. Vnd waz sie die vorgenanten gesworn vnd commun von Stal len vnser vorge-
schriben Marken vnd Pauls oder vnsern erben, so wir nit enwaren, guter nement,
die mugend sie triben tragen vnd fure verkoufen versetzen vnd verphenden als ir recht
aygen, vnd dez sullen wir die vorgeschriben Mark vnd Paules vnd vnser erben gute
geweren sin vff gaistlichem vnd weltlichem gerichte, wenn wie oder wo sie des notturf-
tig werdent, aun allen iren schaden, vnd waz sie sin schaden nemend iren worten ze
glouben an aiden, den sullen wir die egenanten Mark vnd Pauls oder vnser erben in
gantzklich vnd gar vzrichten. Ich der vorgenant Mark von Luwin vergich ouch of-
fenklich an dissem brieff fur mich vnd min erben, were daz, daz der egenant Pauls
von Marmels oder sine erben der vorgeschriben gedinge gegen den gesworn vnd dem
commun ze Stal len in kainen schaden kome, als vor geschriben stat, den sol ich vnd
mine erben im vnd sinen erben gantzlich vnd gar vzrichten iren worten dar vmb ze
glouben aun aiden, vnd alle die wile ich der vogenant c) Mark vnd min erben dem ege-
nanten Pauls vnd sinen erben iren schaden nit gantzklich vnd gar vz gerichtet ha-
bend, so hand sie vollen gewalt min gut antzegrifend in aller der wise als die gesworn
vnd daz commun von Stal len, als vorgeschriben stat in dissem gegenwartigen brieff.
Vnd daz die vorgeschriben tagdinge alle vest vnd stet blibe, dar vmb geben wir die
vorgeschriben Mark von Luwin vnd Pauls von Marmels dissen brieff fur vns vnd
vnser erben besigelt mit vnser baider insigel, die offenklichen dar an hangent. Der
brieff wart geben ze Stal len, do man zalt von Cristes geburt driutzehen hundert vnd
driu vnd niuentzig jar, an dem sunnentag vor mittervasten.
a) Initiale J, 4,6 cm lang. – b) Pg. besch. – c) A. 

4712.                                                                                                          9. März 1393
Abt Albert von Marienberg 1, von Bischof Hartmann von Chur zum Obmann eines
Schiedsgerichts bestimmt, entscheidet im Streit zwischen Prior und Konvent des Kar-
täuserklosters Allerengelberg im Schnalstal einerseits und Augustinus, Pfarrvikar in
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4711. 3Bivio, Kr. Surses. – 4Mailänder Münze.

4712. 1Albert, 1388–1415 Abt des Benediktinerklosters Marienberg, Gem. Mals, Vinschgau, ital. Prov. Bo-
zen.
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Naturns, andererseits zusammen mit je zwei Vertretern der streitenden Parteien über
die Verteilung der Einkünfte der Pfarrpfründe in Naturns. Das Urteil wird von  Bischof
Hartmann (. . . domini Hartmanni episcopi Curiensis . . .) bestätigt und besiegelt.

Abschr. (B), Ende 15. Jh., Tiroler LandesA Innsbruck, Cod. 397, f. 52v. – Eintrag (E), Ende 15. Jh.,
ebd., Cod. 2153, f.135. 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 4698.

Regest: Rief, Kartäuserkloster Allerengelberg II (1904), S. 62, Nr.128. – Liechtenstein. UB I/3,
174.

4713.                                                                                                        12. März 1393
Das Domkapitel Chur verkauft an Simon von Taverna von Morissen die Hälfte einer
Hube in Morissen.

Or. (A), PfarrA Morissen, A 1. – Pg. 34,5/18 cm. – 3 Siegel, 1. besch., Abb. 297; 2. stark besch.,
Abb. 2; 3. besch., Abb. 340.

Druck: Rechtsquellen Graubünden III/1, Nr.170.

Wir graf Rudolf von Werdenberg von Sangans1 tumprobst vnd wir Rudolf von
Trostberg2 dechan vnd das capitel gemainlich des tums ze Cur tunt kunt mit disem
brief allen dien, die in sehent L oder horent lesen, vnd veriehent all gemainlich vnd
vnuerschaidenlich, das wir mit guter vorbetrachtung fur vns vnd fur alle vnser nach-
komen ains rechten redlichen iemer werenden states koffs ze koffen hand L geben wis-
sentlichen mit krafft dis briefs dem erberen man Symon von Tauerna von Mur -
yessen3 vnd allen sinen erben, so er nit ist, ain halben tail vnser hube ze Mur yes  sen
in Lugnitzz4 gelegen, die man L nempt die hub von Tauerna, die vns vnd vnserm
capitel zugehort vnd vns bis her jarlichen golten hât vsser dem selben halb tail zwain-
zig eln vngewalken tuchs, fur ie ain eln siben schilling Mailesch5 ze raitent, vnd ha-
bent im vnd sinen erben den halben tail der hube vnd den zins, so jarlich dar vs gât,
aigentlichen ze koffen geben mit hus hofstett mit acker mit wisan mit grund mit grâdt
mit steg mit weg mit wun mit wayd mit holtz mit velt mit wasser fluzz vnd layti vnd
namlichen mit allen den rechten nutzzen zinsen zugehorden vnd gewonh(aiten) vnd
was dar in gehort, es sy nu funden oder noch funden wirt benempts vnd vnbenempts
gesuchts vnd vngesuchts, haben wir im vnd sinen erben aigentlichen ze koffen geben
vmb funf vnd zwainzig Curw(elscher) 6 mark, ie acht pfund Mailesch fur ain
mark ze raitent, dero pfenning wir aller von im gewert sint vnd in vnsers capitells red-
lichen nutzz bekert hand. Dar vmb enzihent wir vns vnd alle vnser nachkomen aller
der aigentschaft rechtes vordrung vnd ansprach, so wir zu dem obgeschriben halben
tail der hub vnd zu dien gutern, so dar in gehorent, vnd des jarlichen zins, so von dien
selben gutern gat, ie gehept hand vnd wir vnd vnser nachkomen hinnenhin gehaben
vnd gewinnen mochtint inthains wegs, vnd setzzent den obgenanten  Symon vnd sin
erben in vollen nutzz gewalt vnd aigents(chaft) der obgeschriben halben huben mit ir
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4713. 1Rudolf v. Werdenberg-Sargans, 1380–1433 Dompropst. – 2Rudolf v. Trostberg (Trostburg, Gem.
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zugehorden in liblich gewêr, also das su die selben ir halb huben vnd guter mit aller
zugehort hinenhin sond buwen haben vnd niessen besetzzen vnd entsetzzen versetz-
zen vnd verkôffen als ander iro aigen gut vnd dar vmb von vns vnd von vnsern nach-
komen eweklich geruwet vnd vnbekumbert beliben. Wari och, das wir die obgeschri-
ben halb huben vnd die guter, so dar in gehorent, in dhainen vnsern buchen vnd ro-
deln verschriben hettint, das sol alles vns vnd vnsern nachkomen enkain nutzz noch
gut sin vnd dem obgenant Symon vnd sinen erben enkain schaden bringen noch ma-
chen nu vnd hie nach suss noch so inthains wegs noch kain priuilegia, die wir nu ha-
bent oder hie nach von babsten kunigen vnd kaysern gewinnen mochtint, sond vns
vnd vnsern nachkomen wider dem obgeschriben koff enkain nutzz noch gut sin an
gaistlichem vnd an weltlichem gericht enthains wegs. Vnd habent das alles getan vnd
die obgeschriben halb huben mit ir zugehort verkofft vnd vf geben mit allen dien wor-
ten vnd werken, so dar zu notdurftig warent, vnd den koff voluertgett ze den ziten an
dien stetten vnd tagen, do wirs mit dem rechten wol tun mochtent, vnd krafft vnd
macht mocht vnd solt haben, vnd mit der gehugt, als wirs von recht vnd guter gewon-
hait tun soltent. Dar vmb so lobent wir och fur vns vnd fur vnser nachkomen wider
disen obgeschriben koff niemer ze tun weder mit gaistlicher hilf noch mit weltlicher
macht noch nieman von vnsern wegen da wider ze tun vns im hulden. Wir obgenan-
ten tumprobst dechan vnd das capitell gemainlich vnd vnser nachkomen eweklich sul-
lent och des obgenanten Symons von Tauerna vnd siner erben, so er nit ist, vmb di-
sen obgeschriben koff der halben huben ze Muryessen gelegen mit ir zugehort gut
weren sin nach recht fur alle ansprach an gaistlichem vnd an weltlichem gericht, wenn
wie vnd wa su des iemer notdurftig werdent, vnd sullent das in vnser cost vnuerzogen-
lichen tun mit guten truwen an alle geuerd. Das dis alles vnd iegklichs besunder von
vns vnd von vnsren nachkomen wâr vest vnd stat belib vnd dirr obgeschriben koff de-
sterbas krafft vnd macht mug haben, des ze vrkund vnd merer sicherhait so henkent
wir obgenant graf Rudolf tumprobst vnd das capitel des tums ze Cur vnser vnd des
capitells insigel fur vns vnd fur vnser nachkomen an disen brief. Dar zu habent wir
den erwirdigen vnsern gnadigen herren bischoff Hartman ze Cur7 erbetten, das er
disen obgeschriben koff bestat vnd sin insigel och henk an disen brief. Wir Hartman
von gottes gnaden erwelter vnd bestater bischoff des gotzhus ze Cur bekennent, das
dirr obgeschriben kôff dem obgeschriben capitell nutzz vnd gut ist. Dar vmb vnd vmb
dero corherren bett willen so bestatent wir den selben koff vnd henkent vnser insigel
fur vns vnd fur vnser nachkomen vnd gotzhus an disen brief. Der geben ist ze Cur an
sant Gregorien tag, do man zalt von Cristi geburt druzehenhundert jar dru vnd nun-
zig jar.

4714.                                                                                              Chur, 12. März 1393
Das Domkapitel Chur verkauft an Heinrich von Mont von Vella und Hans von Taverna
von Morissen eine  Hube in Vals.

Abschr. (B), 19. Jh., StaatsA GR Chur, B 1510, Bd.V, S.15.
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B weist zahlreiche Textlücken u. Lesefehler auf. Der Text wird womöglich anhand von Nr. 4559 u.
4713 ergänzt.

Regest: Liechtenstein. UB I/6, S. 95, Nr.14.

Wir graf Rudolf f von Werdenberg von Sanegans1 tumprobst vnnd wir Rudolf f
von Trostberg2 dekan vnd [das capitel gemainlich des tums ze Cur tunt kunt mit
 disem brief] a) allen denen, [die in sehent oder] a) hörent lesen, vnd [veriehent all] a)

 gemeinlich vnd vnuerschaidelich, das wir mit guter vorberathungb) vnd [ainhelkli-
chen fur vns vnd]a) vnsere nachkommen [ains] a) rechten koffs ze koffen geben hand
vnd gebent wissentlichen inc) krafft dis brieffs den frummen vnd beschaiden Hain-
r ich von Mont3 von Vil la4 in Lugnitz5, Hannsen Hainrichen [sun] a) von Tau-
nad) von Morissen6 vnd allen iren erben, so sü nit sint, vnser huben [. . .] a) in 
Val ls 7 gelegen, die geheißen ist die [Colony ze] a) Camps8, die vns vnd vnserm ca-
puel e) vntz [her jarlichen golten hât] a) zwantzig ellen vngewalken tuch, für ye ain eln
siben schilling Mail isch9 ze raitent, vnd habent inen vnd iren erben die ebenennten
huben ze Camps vnd den zins, so jerlichen darus gat, aigen f) ze koffen geben mit hus
hoffstett mit acker mit wisan mit grund mit gradt mit steg mit weg mit wun mit waid
mit holtz mit veld mit wasserfluß vnd layty vnd namlichen mit allen den rechten nut-
zen zinsen vnd zugehörden vnd gewonhaiten, was darin gehört, es sy nu funden oder
noch finden wirt, benempts vnd vnbenempts gesuchts vnd vngesuchts, haben wir inen
aigenthümlich f) vmb fünff vnd zwantzig Curwälsch10 mark, je acht pfund Mai-
l i sch für ain mark ze raitend, ze kofen geben, dero pfennig wir aller von inen gewert
sint vnd in vnsers capuells g) redlichen nutz bekert hand. Darumb entzichent wir vns
vnd all vnser nachkommen aller der aigenschafft rechts vordrung vnd ansprach, so
wir zu der obgesagten huben vnd zu dien gütern, die darin gehörent, vnd des jerlichen
zins, so von dienselben gut gat, in gehept hand vnd wir vnd vnsere nachkommen hin-
nen hin jemer gehaben vnd gewinnen möchen in thains wegs. Vnd allso setzent wir die
obgenannten Hainrichen von Mont vnd Hannsen von Taunad) vnd alle ire erben
mit vrkund dis briefs in vollen nutz gewalt vnd aigenschafft der obgesagten huben vnd
dero gut, so darinn gehörent, vnd in liplich gewer, das sü dieselben huben vnd gut mit
aller zugehört hinenhin eweklichen sond buwen haben vnd niessen besetzen vnd ent-
setzen versetzen vnd verkoffen als ander iro aigen gut vnd dar umb von vnns vnd von
vnsern nachkommen ewenklichen gerubet vnd vnbekümbert beliben. Wäre öch, das
wir die vilgesagten huben vnd die güter, so dar in gehörent, in dhainen vnserer buchen
vnd rödeln verschriben hethint, des sol alles vns vnd vnsern nachkommen enkain
nutz noch gut sin vnd den obgenannten Hainrichen von Mont vnd Hansen von
Taunad) vnd iro baiden erben enkain schaden bringen noch machen nu vnd hernach
suß noch so inthains wegs noch kain priuilegia, die wir nun habent oder hienach von
bäbsten künigen vnd kaysern gewinnen möchtind, sond vns vnd vnsern nachkommen
wider den obgesagten koff enkain nutzz noch gut sin an gaistlichem noch weltlichem
gericht enthains wegs. Vnd haben das alles getan vnd die obgesagte huben mit ir zu-
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gehört verkofft vnd vfgeben mit allen den worten vnd werken, so darzu notdurftig
wärent, vnd inen den koff voluertiget ze den ziten an den stetten vnd tagen, do wir es
mit dem rechten wol tun mochtent vnd krafft vnd macht machth) vnd solt haben, vnd
mit der gehügt, als wirs von recht vnd guter gewonhait tun soltent. Dar vmb so lobent
wir öch für vns vnd für vnser nachkommen wider disen obgesagten koff niement zu
tun weder mit gaistlicher hilf noch mit weltlicher macht noch niemand von vnsern
wegen dawider zu tun vns hulden i). Wir obgenannter tumprobst dekan vnd das capi-
tel gemainlich vnd vnsere nachkommen eweklich sullint och dero obgenannten
Hainrichs von Mont vnd Hansen von Taunad) vnd iro erben, so sü nit sint, vmb
den obgesagten koff der huben ze Camps mit ir zugehört gut weren sin nach recht für
all ansprach an gaistlichem vnd weltlichem gericht, wenn wie vnd wa sü des jemer
notdurfftig werdent, vnd sullent das in vnser cost vnverzogenlichen tun mit guten
trüwen an alle geuerd. Das dis alles vnd jegklichs besunder von vns vnd von vnsern
nachkommen war vest stät belib, vnd der obgesagte koff dester baß krafft vnd macht
müg haben, des ze vrkund vnd mer sicherhait so henken wir obgenannten graf Ru-
dolf f tumprobst vnd das capitel des tumes Chur vnser vnd des capitels insigel für
vns vnd für alle vnsere nachkommen an disen brieff. Darzu haben wir den erwirdigen
vnsern gnädigen herren bischoff Hartmann ze Cur11 erbeten, das er disen obgesag-
ten koff bestät vnd sin insigel öch henk an disen brieff. Wir Hartmann von gottes
gnaden erwält vnd bestät bischoff des gotzhus ze Cur bekennent, das dür obgesagte
koff dem obgesagten capitel nutzz vnd gut ist. Dar vmb vnd von j) dero [corherren] a)

bett willen, so bestätten wir denselben koff vnd henkend vnser insigel für vns vnd für
vnser nachkommen vnd gotzhus an disen brieff. Der geben ist zu Cur an sant Grego-
r ien tag, do man zalt von Cristi geburt drüzehenhundert jar drü vnd nüntzig jar.
a) Auslassung in der Abschrift. – b) B, statt vorbetrachtung. – c) B, irrt. statt mit. – d) B, statt Tauerna. –
e) B, statt capitel. – f ) B, statt aigentlichen. – g) B, statt capittels. – h) macht irrt. statt mocht. – i) im hul-
den Nr. 4713. – j) B, von irrt. statt vmb. 

4715.                                                                                          Bormio, 14. März 1393
Johannes de Sermondo von Bormio verpachtet den Brüdern Fanchus und Vitalis de
Avruno von Poschiavo Güter in Bormio. 

Or. (A), A comunale Tirano, Madonna di Tirano, 612. – Pg. 29/17,5 cm. – Geschrieben vom Notar
Vitalis Grassonus von Bormio. 

Regest: Vetti/Zoia, 612. – Zoia, Poschiavo, 185. 

C. In nomine domini amen. Anno a nativitate eiusdem millessimo trecentessimo no-
nagessimo tercio, indictione prima, die veneris quartodecimo mensis L marci. Jo-
hannes condam ser Antonii de Sermondo de Burmio1 investivit iure locationis
et nomine masarici ad binum faciendum meliorando et L non peiorando Fanchum
et Vita lem fratres et filii condam Jacobi de Avruno de Pusclauio2 habitatores
Burmii, nominative de petia una prati L et iuribus ipsius iacentis in Burmio interius
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rastri comunis, que dicitur Presura3, cum ovilli et tablato supra cum bonis ostiis et
portis ad ipsa hedifficia et cum sepibus et presepibus necessariis in ipso ovilli decenter
et cum conducto uno aque canalium nece(ssar)iarum pro conducendo aquam in ipso
prato ad sufficienciam et cum bonis focibus necessariis ad conducendum ipsam
aquam ad sufficienciam in eodem prato, et quod elapsis primis septem annis proxime
futuris et sequentibus ab inde inantea dicti masarii debeant et teneantur expendere
fruges ipsius prati super eamdem possessionem et spargere supra fimum bene et de-
center bona fide sine fraude, cui possessioni coheret undique comunis sive aqua Fri-
g idulf i 4 salvo a meridie Johannis Maii sive prata anglar(um), item de petia una
prati iacentis ad Camplongum3, cui choeret a mane Jacobini Bitemii Gui l ie l-
mi, a meridie Vita l is Falderi, a sero Johannis Portol i de Molina et a null(o)r(a)
comunis, salvo tamen iure cho(e)r(entiarum). Quam locationem cum omnibus suis
iuri bus dicti Fanchus et Vita l is masarii pro se et eorum herede et uterque in totum
debent habere tenere et gaudere hinc ad annos quindecim proxime futuros, unde pro
quaquidem locatione et pro quibus bonis superius locatis promisserunt et convene -
runt dicti Fanchus et Vita l is masarii pro se et eorum herede et uterque eorum in
 totum dare et solvere de ficto omni anno in sancto Michele eidem locatori usque ad
ipsum terminum libras duodecim imperialium et capones duos bonos et suffientes a) et
fugaciam unam furmenti bonam et sufficientem valoris solidorum septem im pe ria -
lium et laborare eidem Johanni locatori per diem unum tantum unus ipsorum masa-
riorum tantum ad libitum ipsius Johannis et in fine termini huius locationis consi-
gnare predicta omnia superius nominata, videlicet predictum conductum aque cum
bonis canalibus et focibus et ipsa hedifficia bene coperta cum predictis rebus superius
contentis. Pro quoquidem ficto annuatim exigendo predictus Johannes locator pe-
nes se retinet dominium et possessionem ante terminum et post terminum super fru-
ges ipsarum possessionum de anno in annum usque ad terminum predictum finitum
huius locationis in omnibus modis secundum usum et statutum comunis Burmii.
Quam vero locationem cum omnibus suis iuribus et pertinentibusa) dictus Johannes
locator promissit et convenit obligando omnia sua bona pignora presentia et futura
pro se et eius herede eisdem Fancho et Vita l i masariis omni tempore deffendere et
guarentare omnibus suis dampnis dispendiis et interesse dicti locatoris et eius heredis
et sine dampnis dispendiis et interesse dictorum masariorum et eorum heredum omni
occaxione et exceptione remota et renunciata. Actum Burmii. Interfuerunt ibi testes
Jacobinus condam Geruaxi i Marci i, Habondius filius Petr i magistri Jacobi
et Franciscus filius Christofori Albert i Al le et pro notario Franciscus con-
dam Plebani de Albert is omnes de Burmio testes et notarii rogati et noti. 
(ST) Ego Vita l is Grassonus notarius publicus Burmii hoc instrumentum locatio-
nis et investiture rogatus tradidi finivi et subscripsii.
a) A. 

4716.                                                                                              Zuoz, 21. März 1393
Andreota von Susauna verkauft an Ulrich von Susauna mehrere Grundstücke in S-chanf.
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Or. (A), StaatsA GR Chur, A I/18m Nr. 20. – Pg.18,5/16 cm. – Geschrieben vom Notar Johannes
de Galet(is), ST Abb. 40.

Druck: O. P.Clavadetscher, BMbl. 1968, S. 85, Nr.13.

Anno domini millessimo tricentessimo nonagessimo tercio, die veneris vigessimo pri-
mo mensis L marcii, inditione prima. Andreota filius condam Petr i Zozane fecit
et facit venditionem datum L et cessionem ad proprium in manibus Dulr ic i Zozane
filii condam Petr i Zozane, nominatim de prato uno L iacenti in Zozana1 cum he-
dificio uno supra cum solamine, cui coheret a mane a meridie via comunis, assero bo-
num sancti Nicolay2 et a nullihora via comunis et bonum sancti Nicolay, item de
agris duobus iacentibus in Zozana, quibus coheret undique pasculum comunis, item
de agro uno iacenti in dicto terratorio, ubi dicitur in Roticz3, cui coheret a mane bo-
num sancti Nicolay, a meridie Jacobi Munzi de Zucz4 et ser Hanrici Plante5,
assero et a nullihora comunis, item de presura una in Camplayr6 subtus viam, a ma-
ne ser Plante, a meridie et undique comunis, item de prato uno in Camplayr supra
viam undique comunis, item de prato uno in Camplayr supra viam, cui coheret a
meridie via comunis et a nullihora pasculum comunis, salvo sique alie vel aliter ibi re-
periantur coherentie, quod semper in hac carta vere et iuste intelligantur esse apposite
et deducte, et hoc cum omnibus suis iuribus et pertinentiis asculis pasculis viis semit-
tis affinantiis terminis ingressibus et egressibus pro precio librarum octuaginta sep-
tem medianorum. Quam venditionem promissit suprascriptus venditor obligando
omnia sua bona pignori presentia et futura deffendere et guarentare omni tempore
dicto emptori et eius heredibus ab omni homine et persona iure et ratione sine damp-
no et dispendio suprascripti emptoris a) et eius heredum cum pacto, quod emptor fa-
ciat ex dictis bonis anniversaria sine dampno venditoris. Insuper dictus venditor dat
et dedit plenam parabolam et licentiam dicto emptori intrandi in corporalem et tenu-
tam possessionem. Pro qua vera venditione suprascriptus venditor fuit et est conten-
tus et confessus habuisse et recepisse a suprascripto emptore libras LXXXVII media-
norum pro complecta solutione, et hoc instrumentum semper meliorandi per consci-
lium proborum virorum, quandocumque neccesse fuerit. Actum Zucz. Interfuerunt
ibi isti testes rogati et vocati ser Fedrichus Planta filius ser Nani Plante7, Gris-
manus filius condam Tobie Tic le l le b) et Andreas Bosche de Zucz omnes noti.
(ST) Ego Johannes imperialli auctoritate notarius vallis Engnadine8 filius Iohan-
nis de Samadino9 hoc instrumentum tradidi et scripsi.
a) An ori korr. – b) Lesart unsicher, an clel korr. 

4717.                                                                                         Locarno, 21. März 1393
Martinus, Sohn des verstorbenen Maffeus von Orello 1 von Locarno, errichtet ein Testa-
ment, worin er unter anderem . . . Brunum de Ruzuno2 de Cruala3 nepotem suum
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4716. 1Susauna, Gem. S-chanf, Kr. Oberengadin. – 2Kirche u. Hospiz SS.Nikolaus u. Ulrich in Chapella,
Gem. S-chanf. – 3Name abg., ebd. – 4Zuoz, Kr. Oberengadin. – 5Heinrich Planta, 1367–1403. –
6Chambler, Gem. S-chanf. – 7Friedrich (1372–1413) u. Johann (1348–1356) Planta. – 8Oberengadin,
Tal u. Kr. – 9Samedan, Kr. Oberengadin.

4717. 1Martinus v. Orello, Capitaneus v. Locarno (Stadt u. Bez. TI), 1343–1393. – 2Ulrich II. Brun v.
Rhäzüns (Gem. u. Kr.), 1367–1414. – 3Churwalchen = Churrätien.
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. . . als Erben für die Hälfte seiner Güter . . . in valle Blegni i 4 et alibi extra burgum
Locarni i 5 et plebem . . . einsetzt.

Or. (A), StadtA Zürich, FamilienA v. Muralt u. v. Orelli, 46.

Druck: L.Deplazes, Geschichte u. Kultur Churrätiens, Festschr. I.Müller (1986), S. 433.

4718.                                                                                      Innsbruck, 21. März 1393
Vogt Ulrich von Matsch und seine Söhne Ulrich und Johann 1 versprechen den Herzö-
gen Albrecht, Wilhelm und Leopold von Österreich 2 Gehorsam und verpflichten sich,
deren Gerichtshoheit anzuerkennen; sie erklären sich u.a. bereit, den Galgen und die
Gerichtsschranke in Müstair abzubauen, sofern sie nicht nachweisen können, dass de-
ren Errichtung rechtmässig war (. . . denn vmb den galgen vnd die schrann, die wir zu
Munster3 gemacht haben, die sullen wir da naher tun vnd dhain recht da nicht ver-
geen lassen vorbehalden, doch mugen wir vnser herrschafft des geweisen, daz wir des
von alter haben recht gehabt dahin zu mache, so sol si vns des auch noch stat tun hin-
wider zu machen. Aber alle dieweil wir si des nicht also geweiset haben, so sullen wir
weder galgen noch schrann da haben . . .).

Or. (A), Haus-, Hof- und StaatsA Wien, AUR.

Abschr. (B), 14. Jh., ebd., Cod. W 238, S. 5.

4719.                                                                                                 Chur, 4. April 1393
Propst und Konvent des Klosters St.Luzi in Chur verleihen an Anton von Flims und des-
sen Gemahlin Meniga eine Hofstatt in Igis zu Erblehen.

Or. (A), BAC, 013.0628. – Pg. 20,5/13,5 cm. – 2 Siegel, 1. Abb.127; 2. Abb.19.

Regest: Mohr, Cod. dipl. IV, 176.

Wir probst V l r ich vnd der conuent gemainlich des gotzhus sant Lutzien1 kundent
vnd veriehent menklichem mit L disem brief, das wir fur vns vnd fur alle vnser nach-
komen recht vnd redlichen gelihen hand vnd verlihent wissentlich L mit krafft dis
briefs dem erberen man Antonin Antonis sun von Flyms2, Menigen siner eli-
chen husfrowen vnd irn L rechten liberben, so su nit sint, vnser hofstatt ze Yius3 in
dem dorf gelegen, stosset ainhalb an dero Tumben4 gut, vorzu an die gemainn strâs,
obenzu vnd nebentzu an des selben Antonis gut, als die markstain bewîsent, mit di-
en es vsgezaîchent ist, also vnd mit dem gedingt, das su die selben hofstatt mit grund
mit grâdt sond buwen haben vnd niessen besetzzen vnd entsetzzen vnd vns vnd vns-
ren nachkomen da von jarlichen vf sant Mart is tag oder indront dien ersten acht ta-
gen dar nach ze rechtem zins vnuerzogenlichen richten vnd geben zwai viertel gersten
Curer mess, vnd du selben zwai viertel gehorent in vnsern mayerhoff ze Yius. Vnd
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4717. 4Blenio, Tal u. Bez. TI. – 5Locarno, Stadt u. Bez. TI.

4718. 1Ulrich IV. (1348 – †1402), Ulrich V. (†1396) u. Johann II. (†1397) v. Matsch. – 2Albrecht III.
(1350 – †1395), Wilhelm (1370 – †1406) u. Leopold IV. (1371 – †1411) v. Österreich. – 3Müstair, Gem.
u. Kr. Val Müstair.

4719. 1Ulrich Mayerhofen, 1386–1407 Propst des Prämonstratenserklosters St.Luzi in Chur. – 2Flims,
Kr. Trins. – 3Igis, Gem. Landquart, Kr.V Dörfer. – 4Tumb v. Neuburg.
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geben su den zins nit, als hie vrschaidena) ist, oder das su dar vmb mit vnserm guten
willen nit belibent, so ist vns die hofstatt vnd lehen vf vnser gnâd zinsfellig worden
vnd der zins verfallen an alle widerred. Wir obgenanten probst vnd der conuent vnd
alle vnser nachkomen sullent och des obgenanten Antonis, Menigen siner elichen
husfrowen vnd iro rechter liberben, so su nit sint, vmb dis obgeschriben hofstatt vnd
lehen gut weren sin nach recht fur alle ansprach an gaistlichem vnd an weltlichem ge-
richt, wenn wie vnd wa su des iemer notdurftig werdent, vnd sullent das vnuerzogen-
lichen tun mit guten truwen an alle geuerd. Das dis alles von vns vnd von vnsren
nachkomen wâr vest vnd stat belib, vnd dis obgeschriben lihen vnd lehen krafft vnd
macht desterbas mug haben, des ze vrkund vnd merer sicherhait henkent wir obge-
nanten probst vnd conuent vnsru insigel fur vns vnd fur alle vnser nachkomen an di-
sen brief. Der geben ist in vnserm closter ze sant Lutzien an sant Ambrosien tag,
do man zalt von Cristi geburt druzehenhundert jar dru vnd nunzig jar.
a) A. 

4720.                                                                                                 Chur, 7. April 1393
Propst und Konvent des Klosters St.Luzi in Chur verleihen an Johann Haas und dessen
Gemahlin Agatha mehrere Wiesen bei Churwalden und Malix zu Erblehen.

Abschr. (B), 15. Jh., BAC, 021.02 (Cartular B), f.146v.

Druck: Mohr, Cod. dipl. IV, 184 (unvollständig, irrt. zum 27. April 1394).

Wir probst V l r ichs vnd der conuent gemainlich dez gotzhus ze sant Lutzin1 Pre-
mon(strateyger) ordens vor der statt ze Cur gelegen bekennend vnd tund kund mit
disem brieff allen den, die ina) ansehend oder horend lesenn, vnd verjehend offenlich,
dz wir mit gemainem raut ainhelleclich vnd och mit Hanns Wal l isers vnsezsb) may-
ers ze sant Anthonien cappell vor der statt ze Cur2 gelegen guten willen vnd gunst
fur vns vnd all vnsere nachkomenn vnd och fur alle ander vnsere mayger der egenant
capell ze ainem rechten bestaten immer ewigen erblehen gelihen habend vnd lihend
wissentlich recht vnd redlich mit krafft disz brieffs dem erbern knecht Hannsen Ha-
senn, Agtenn siner elichen husfrowen vnd allen iren erben disu nachgeschriben vns-
ru aignuc) guter vnd stuk wisenn, gehorend in den obgeschriben vnßer maiger hoff ze
sant Anthonienn capell, dez erstenn ain wysunn, ist gelegen, da man spricht ze Va-
nu l l ia 3, vnd stosset ze ainer syten an dez gotzhus von Curwald4 gut genant Vanu l-
lya, ze der andren syten vnd och obnann zu an Gatzairenn5 wysunn, ze der dritten
syten an Paruarengen6 wysunn, ze der vierden syten an der chorherrn ze Cur wisen,
die Hanns Thomas ze disenn zyten iro mayer haut, mit aller zu gehord vmb funnft-
zehen schilling pfenning Costentzer muntz Curer werschafft jarlichs zinsz, item
ain wisenn, haisd der Schlai f f 7 ob Gryden8 vnd stosset zu ainer syten an dz gut ge-
nant Gryden, ze der andren sytenn an ain gemain waid vnd och an wald,d) der drit-
ten syten oben zu an vnsers gotzhus gut vnd och an ains custers zum tum ze Cur gut
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nien, abg. Kapelle u. Siechenhaus oberhalb Chur. – 3Fanülla, Gem u. Kr. Churwalden. – 4Prämonstraten-
serkloster Churwalden. – 5Wohl aus Gazi, Gem. Churwalden. – 6Wohl aus Palfrängg, ebd. – 7Schleipfa,
Churwalden. – 8Grida, ebd.
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genant Runggal ier 9, ze der vierden syten an der burger ze Cur bannholtz, item ain
wysenn genant Rygaldey10 vnd stosd ze allen sytenn vmb vnd vmb an der burger ze
Cur bannholtz, vmb acht schilling pfenning Costentzer muntz Curer werschafft
jarlichs zinsz also mit sollicher beschaidenhait vnd mit der gedingt, dz der obgeschri-
ben Hanns Hasz vnd Agta sin elich wib vnd all ir erben die obgeschriben guter mit
aller zu gehord hinnenhin mit stag mit weg mit wunn mit waid mit holtz mit veld mit
stiden mit stok mit stainenn mit wasser vnd wasserlaitin, wz dar zu gehort vnd von
recht gehoren sol vnd mag, sond haben niessen besetzen vnd endsetzen vnd in guten
eren haben ongeuerd vnd sond vnßerm maiger ze sant Antho nien kapell, wer der ie
denn ze maul ist, da von alle jar vff sant Mart ins tag ze ainem rechten redlichen
zinsz richten vnd geben die vorgeschriben sum geltz, dz ist von der wysenn ze Vanu l-
l ia funnfftzehen schilling pfenning vnd von den andrenn zwain stuk wisenn genant
der Schlai f f vnd Rygalder acht schilling pfenning Costentzer, vnd dz gelt beza-
len mit der muntz, so ieglichs jars ze den vorgeschriben zil ze Cur in der statt geng
vnd gnam sind, on allen furzug vnd ongeuerd. Vnd ist aber der egenant zins von de-
wederm gut vnßerm maiger ze sant Anthonienn thains jars vff den ersten nachgen-
den sant Thomas tag vor wihennechten nit gantzlich gewert vnd bezalt, so sind mit
namenne) die selben guter dannenhin vns vnd vnßern nachkomen an f) vnsern mayer-
hoff ze sant Anthonienn aigennlich verfallen ledig vnd los vnd zinsfellig worden, sy
behabintz denn mit vnßerm oder vnßers maigers guten willen, on all widerred vnd on
geuerd. Bschach och, dz sy oder iren erben von iren rechten der obgeschriben guter ir
erblehenns gdn woltind oder mustind mit versetzen oder mit verkoffen, dz sond sy
vnd ir erben vns vnd vnßern nachkomen ze dem ersten vail bieten kunnd tun vnd vor
menlichem ze koffen geben oder versetzen on all widerred. Kofftind oder verpfantind
wir es denn nit nach iro bietung vnd mainungg) in den ersten vier wuchen, so sond vnd
mugend die obgeschribenh) Hanns Has, Agta sin elich wib vnd ir erben iro recht dez
vorgeschriben erblehens versetzen vnd ze koffen geben wem si i) wellend oder mugent,
vnd sond dz tun vns vnd vnßern nachkomen an allen vnßern rechten vnd vnßerm
maiger ze sant Anthonienn cappell an dem vorgeschriben iren jarlichen zinsz vnd
an andren iren rechten vnschadlich ongeuerd. Wer och, dz wir oder vnser nachkomen
an vnßerm gotzhus ze sant Lutzin vnd an sant Anthonis kappell vnd an den gema-
chen, so dar zu gehorend, vtzit buwen wurdint vnd by den vorgeschriben guter holtz
valtint zu dem buw, dz selb holtz sond vnd mugend wir vnd vnßer nachkomen vber
die obgeschriben guter furenn vnd vertigenn vnd schaffen gefurt werdenn, vnd sond
dz doch tun mit guten truwen zu den zyten, so es den vorgeschriben vnßern lehen lu-
ten ald iren erben aller minst schaden bringen mug, on all geuerd. Wir vnd vnser
nachkomen sollend och vnd wellen dero obgeschriben Hannsen Hasenn, Agthen
siner elichen huszfrowen vnd iren erben der obgeschriben guter vnd stuk, vnd wz dar
zu gehort von recht gehoren sol vnd mag, gut vnd getrw weren sin an gaistlichem vnd
an weltlichem gericht vnd allenthalben, wa wenn vnd wie dik sy vnd ir erben dez im-
mer notturfftig werdent, mit guten truwen on all geuerd mit vrkunnd diß brieffs. Dz
dz erblehen von vns vnd vnßern nachkomen war vest stat sy vnd belib, gut krafft
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macht vnd hanndfesti mug haben nu vnd hienach, dez ze ainem statem vrkunnd vnd
gantzer sicherait so haben wir obgeschriben probst V l r ich vnd der conuent gemain-
lich der probsty vnd dez conuentz dez gotzhus sant Lutzin insigel fur vnß vnd vnßer
nachkomen offenlich gehenkt an disenn j) brieff. Geben ze Cur am mentag an vssgen-
der oster wuchen im jar, do man zalt von Christi geburt druzehenhundert vnd dry vnd
nunntzg jar. 
a) Es folgt ein durchgestrichener Schaft. – b) B. – c) Es folgt durchgestrichen acker. – d) Hier fehlt wohl 
ze. – e) Es folgt durchgestrichen die. – f ) n korr. aus m. – g) B, statt manung. – h) An g korr. – i) si über
der Zeile nachgetragen. – j) s korr. aus i.

4721.                                                                                                 Chur, 7. April 1393
Johann Haas und seine Gemahlin Agatha stellen Propst und Konvent des Klosters
St.Luzi in Chur für mehrere Wiesen bei Churwalden und Malix einen Erblehensrevers
aus. 

Abschr. (B), 15. Jh., BAC, 021.02 (Cartular B), f.148.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 4720.

Allen den, die disen brieff a) oder horend lesen, kundent wir baid Hanns Has, Agta
sin elich wib vnd verg(ehend) offenlich mit disem brieff, das wir vns vndb) vnser erben
von den erwirdigen herren dem probst V l r ich vnd dem conuent gemainlich dez gotz-
hus ze sant Lutzin vnd von iren nachkomen ze ainem staten immer ewigen erblehen
dise hien(achgeschriben) guter vff gnomen vndc) enpfangen habent, dez erstenn ain
wisenn ze Vanu l lya, stosz ze ainer syten an dez gotzhus gut von Curwald genant
Vanu l lya , ze derd) andren syten vnd och obenn zu an Gatzairenn wisenn, ze der
drytten syten an Parvarangen wisenn, ze der vierden syten an vnßer herrn der cor-
herrn ze Cur wisenn, die Hanns Thomans ze disenn ziten iro maiger haut, mit aller
zugehord vmb funnfftzehen schilling den. Costentzer muntz Curer werschafft jar-
lichs zinß, item ain wisenn, haisß der Schlai f f ob Gryden, stosz ze ainer syten an dz
gut genant Gryden, an der andren syten an ain gemain waid vnd an wald, ze der drit-
ten syten an vnßers gotzhus gut vnd an custers ze dem tum ze Cur gut genant Rung-
gal ier, ze der vierden syten an der burger ze Cur bannholtz, item ain wisen genant
Riggaldei, stosz vmb vnd vmb zu allen syten an der burger ze Cur bannholtz vmb
acht schilling den. Costentzer muntz Curer werschafft jarlichs zins, die selben gu -
ter gehorend in vnßer e) maigerhoff ze sant Anthonienn kappell ze Cur vor der statt
gelegen, vnd hdnd die selben guter also vff gnomen ze erblehen mit der beschaidenhait
vnd mit der gedingt, dz wir vnd vnser erben die selben guter mit aller zu gehort mit
steg mit weg nach vnßers lehen brieffs 1 sag haben vnd niessen sond besetzen vnd ent-
setzen vnd in guten eren haben vnd sond ainem mayer f) ze sant Anthonien cappell,
wer der ist, da von den vorgeschriben zins alle jar ewiclich geben vnd bezalen vff sant
Martins tag mit der muntz, so je denn ze Cur in der statt geng vnd genam ist, an al-
len iren schaden furzug vnd ongeuerd. Vnd ist aber der vorgeschriben zins die funnff -
zehen schilling pfenning vnd die acht schilling pfenning thains jars vff sant Thomas
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tag g) vor wyhennachten nit gantzlich gewert, so ist dz vorgeschriben gut alles von vns
vnd vnßern erben ledig vnd los vnd zinsfellig worden on all widerred, wir habintz
denn mit dez conuentz vnd maigers guten willen, ongeuerd. Gschach och, dz wir oder
vnßer erben von den vorgeschriben guter gdn woltint oder mustindh) mit versetzen ald
verkoffen, dz sond wir vnd vnßer erben aim probst vnd dem conuent dez gotzhus sant
Lutzin vnd iren nachkomen zum ersten kund tun vail bieten ald vormenlichen ver-
setzen ald ze koffen geben on all widerred. Kofftind ald verpfantint sy des dann nit
nach vnßer bieten vnd manung in den ersten vier wuchen, so sond vnd mugent wir
oder vnßer erben vnsri recht dez vorgeschriben erblehens versetzen ald verkoffen
wem wir wellent oder mugent, vnd sond dz tun mit guten truwen aim probst vnd con -
uent ze sant Lutzin vnd iren nachkomen vnd an allen iren rechten vnd dem mayer
ze sant Anthonien am vorgeschriben jarlichen zinß vnschadlich on all widerred.
Wer och, dz ain probst vnd der conuent ze sant Lutzin am gotzhus sant Lutzin vnd
an sant Anthonienn kappell vnd an den gemachen, so dar zu gehorend, vtzit buwen
wurdint, vnd dz sy holtz by den vorgeschriben gutern dar zu valtind, dz selb holtz
sond vnd mugend sy vber die obgeschriben guter vnd durch die obgeschriben guter
vnser erblehen furen vnd fertigen vnd schaffen gefurt werden, vnd sond dz doch tun
zu den zyten, so es vns vnd vnßern erben an den selben gutern aller minst schaden
bringen mug, on all widerred vnd geuerd. Dez alles ze ainem warem staten vrkunnd
vnd gantzer sicherait so haben wir obgeschriben baidu Hanns Has, Agta min elich
wib erbetten den frommen beschaiden Symon Pat ldnen cantzler der statt ze Cur2,
dz er der cantzlary ze Cur insigel i) fur vns vnd all j) vnser erben offenlich gehengt haut
an disen brieff, dar vnder wir vns vnd vnser erben vestenclich verbindent in diser
sach. Dasselb insigell ich ebenempter cantzler k) mir vnd minenn erben vnschadlich
durch dez obgeschriben Hannsen l) vnd Agtenn siner husfrowen ernschlicher bett
wegen offenlich gehengt hdn an disenn brieff. Der geben ist ze Cur an dem montag ze
vszgender osterwuchen in dem jar, do man zalt von Cristi geburt druzehennhundert
jar vnd nunntzg jar vnd dar nach imm drittenn jar. 
a) Hier fehlt ansehend o.ä. – b) vnd auf neuer Zeile irrt. wiederholt. – c) Es folgt durchgestrichen vi. –
d) der über der Zeile nachgetragen. – e)Wohl irrt. statt den. – f ) Es folgt ein durchgestrichenes s. – g) Es
folgt durchgestrichen w. – h) An st korr. – i) Es folgt durchgestrichen fur. – j) Es folgt durchgestrichen e. –
k) Es folgt ein Buchstabe durchgestrichen. – l) Es folgt vand sin, davon d durchgestrichen.

4722.                                                                                        Feldkirch, 11. April 1393
Bischof Hartmann von Chur und Vogt Ulrich von Matsch erklären, dass sie ihre Strei-
tigkeiten Herzog Leopold von Österreich zur Schlichtung überlassen haben und zu
 einem Schiedsgericht, das er einberufen soll, erscheinen werden.

Or. (A), Haus-, Hof- u. StaatsA Wien, AUR. – Pg. 41,5/25 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 340; 2. (Ulrich IV.
v. Matsch). – Rückvermerk (15. Jh.): Ein hindergang brieff vff hertzog Lupolten vom bischof von
Cur vnd dem von Mêtsch.

354                                                                          1393                                                   Nr. 4721–4722

4721. 2Simon Batlan, 1392–1417 Kanzler in Chur.

   5

   10

   15

   20

   25

  30

  35

  40

141271_Buendner_VIII_300-399.qxp_141271_Buendner_VIII  05.11.18  12:00  Seite 354



Abschr. (B1), gleichzeitig, Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum Innsbruck, Cod. W 9974, f. 20b. –
 Abschr. (B2), Ende 14. Jh., Haus-, Hof- u. StaatsA Wien, Cod. W 238, S.17.

Druck: Mohr, Cod. dipl. IV, 177. 

Regest: Krüger, 538. – Thommen, Urk. aus österr.A II, 308. – Liechtenstein. UB I/3, 303.

Wira) Hartman von gots genaden byschof ze Chur1 an aim tail vnd ich vogt Vl-
reich von Me tsch graf ze Kirchperg2 an dem andern tail bekennen L vnd tun kunt
offenlich mit dem brief, daz wir baide aller der stoss krieg vnd missehelung, die zwi-
schen vns ze baider seitt sind gewesen, wie sich die L vntz auf den heutigen tag verlof-
fen habend vnd wie die genant sind, an den hochgeborn fursten vnsern lieben genedi-
gen herren hertzog Leupolten hertzoLgen ze O sterreich, ze Steyr, ze Ke rnden
vnd ze Krain, graue ze Tyrol 3 etc. williklich gegangen sein vnd gentzlich stethaben
wellen vnd sullen, swas der zwischen vns daruber sprichet. Da veriehen wir baid aus
gemainem mund, daz wir fur vns vnd all vnser freund helffer vnd diener einen ge tre -
wen sun vnd berichtung miteinander haben sullen vnd wellen vngeuerlich, vnd sullen
auch beleiben in aller der mazz, als es nutzemal stet, als der brief ist gegeben. Wer aber
das vbergriff, so sol der edel Hainreich von Rotemburg4 hofmaister auf Tyrol 5

vnd haubtman an der Etsch6 von vnserr herrschafft wegen von O sterreich densel-
ben von weisen, daz das also beleib, als es ietz stat. Es ist auch beredt, daz der obge-
nant haubtman von der Etsch von der obgenanten vnserr herrschafft wegen von
O sterreich schaffen sol mit den sybenn, die hernach geschriben stent, daz ist mit
hern Sigmunden von Starchenberg7, hern Hansen dem Slandersperge r 8, Han -
sen dem Trautsun9 von Matray10, Hansen dem Ydungspewge r 11 burggrauen
auf Tyrol, hern Petrein von Spawr12, Kristoffen dem Fuchs vnd Niclasen 
dem Vint le r 13, daz vns dieselben syben ze baider seitt teg fur sich beschaiden sullen
an gelegen stet vnd vns dieselben teg vor vierzehen tag verkunden, vnd welhen tag si
vns verkundent, auf denselben tag sol yetweder tail sein kuntschafft fur si bringen, vnd
dieselben vnser kuntschafft vor in offenn, vnd die sullent si denn aigenlich von yetwe-
derm tail verhoren, es sey vmb leut oder vmb gut, dartzu ieder tail geweisen mag recht
zu haben, vnd das sullent si aigenlich verschreiben, vnd wes sich denn der merer tail
vnder in erkennet, das sullen si versigeln, vnd das sol man denn an allesb) verziehen
vnserm egenanten herren von O sterreich antwurten vnd schiken. Es ist auch mer be-
redt, als bald vnser obgenanter genediger herr hertzog Leupolt heraus von Bur gun -
di kumbt, daz er vns denn vngeuerlich fur sich vnd fur sein herren vnd rete teg be-
schaiden sol gen Veltki lch14 oder gen Wintherthawr15 oder gen Schafhausen16

an der drew stet ainer, welh er denn wil, vnd vns die zeitlich vor verkunden, daz wir
darauf komen mugen. So sullen wir denn ze baider seitt also fur in komen mit allen 
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vnsern briefen vrkunden vnd kuntschefften, vnd da sol er denn nach vnserr baider
brief sag red vnd widerred mitsampt seinen reten versuchen, ob er vns mit der mynne
mit vnser baid willen freuntlich verrichten mug, mocht des aber nicht gesein, so sol
derselb vnser herr von Osterreich vnd sein herren vnd rete vns zu baider seitt vmb
alle die stuk, die wir an si bringen, von aim stuk zu dem andern auz vnd auz das recht
sprechen. War aber, daz derselb vnser herr von O sterreich oder sein ret vns darinn
verziehen teten vnd vns mit mynn oder dem rechten darinn nicht auz richtung geben
vnd vns vnbericht also von in schaiden liessen, so sol iedertail vnder vns vnuergriffen-
lich bey allen seinen rechten beleiben, dabey er billich beleiben sol als vor. Auch ist
beredt vmb die zway kloster ze Sandmareinperg17 vnd ze Munster18, daz die also
ausgesetzt sein, als es vnser genediger herr hertzog Albrecht von O sterreich19 ge-
schafft hat, vntz an sein widerruffen. Auch sprechen wir bei vnsern trewn, daz wir
 alles das, das an dem brief begriffen ist, gentzlich stet vnd vntzerbrochen wellen hal-
ten an geuer. Vnd des ze vrkund haben wir baid vnser insigel gehenkt an disen brief.
Der geben ist ze Veltki lch an freytag in der osterwochen nach Krists gepurd drew ze-
henhundert iar, darnach in dem drew vnd newntzigisten jare.
a) Initiale W, 2,4/3,5 cm. – b) An le korr.

4723.                                                                                      Feldkirch 1, 11. April 1393
Herzog Leopold von Österreich 2 fällt . . . nach rat des erbirdigena) vnsers lieben ohems
hern Hartmans byschoffen ze Chur3 . . . und weiterer Adeliger und Amtsleute einen
Schiedsspruch im Streit der Herren von Sax um die Burg Sax 4.

Or. (A), StaatsA Zürich, C I, 3189.

Abschr. (B), Ende 14. Jh., Haus-, Hof- u. StaatsA Wien, Cod. W 238, S.12.

Druck: A.-M.Deplazes-Haefliger, Die Freiherren von Sax und die Herren von Sax-Hohensax bis
1450 (1976), S.130.

Regest: Urkundenregesten Zürich III, 3696.  – Chart. Sang. XI, 6577.
a) A.

4724.                                                                                      Feldkirch 1, 12. April 1393
Herzog Leopold von Österreich 2 und seine Mitschuldner, u.a. . . . byschoff Hartman
byschoff ze Cur3 . . ., stellen Ulrich dem Älteren von Ems 4, Vogt zu Feldkirch, eine
Schuldverpflichtung über 2300 Gulden und 250 Pfund aus und stellen dafür mehrere
Bürgen. Herzog Leopold verspricht seinen Mitschuldnern, u.a. . . . byschoff Hartman
von Cur . . ., zudem, dass er sie im Schadensfall völlig entschädigen werde.
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4722. 17Benediktinerkloster Marienberg, Gem. Mals, Vinschgau, ital. Prov. Bozen. – 18Benediktinerin-
nenkloster Müstair, Gem. u. Kr. Val Müstair. – 19Albrecht III., Herzog v. Österreich, 1350 – †1395.

4723. 1Vorarlberg. – 2Leopold IV., Herzog von Österreich, 1371 – †1411. – 3Hartmann II. v. Werden-
berg-Sargans, 1388–1416. – 4Hohensax, Gem. Sennwald, Wahlkr. Werdenberg SG.

4724. 1Vorarlberg. – 2Leopold IV. v. Österreich, 1371 – †1411. – 3Hartmann II. v. Werdenberg-Sargans,
1388–1416. – 4Ulrich v. Ems (Hohenems, Vorarlberg).

   5

   10

   15

  20

  25

  30

  35

141271_Buendner_VIII_300-399.qxp_141271_Buendner_VIII  05.11.18  12:00  Seite 356



Or. (A), Tiroler LandesA Innsbruck, Parteibriefe 2432. – 2. Siegel Abb. 340. 

Regest: Th. v. Liebenau, AnzSG 2 (1861–1866), Heft 10, S. 26, Nr. 82 (irrt. zum 5. April). – Krüger
536 (irrt. zum 5. April). – Liechtenstein. UB I/3, 175 (irrt. zum 11. April). – Chart. Sang. XI, 6578.

4725.                                                                                             Baden, 18. April 1393
Herzog Leopold von Österreich schlägt 28 Gulden auf den Kehlhof beim Untertor in
Winterthur, den Johann Ort von Maienfeld als Pfand innehat.

Abschr. (B), 14. Jh., Haus-, Hof- und StaatsA Wien, Cod. W 238, S. 39.

Wir Leupold1 etc. thun kunt, das wir Hanns Orten von Mayenueld2 vnd Ve re -
nen seiner elichen hawsfrown auf ir phanntschaft des kelnhoffs gelihen ze Win ter -
thawr3 bey dem Nidern To r 4 zwaintzig vnd acht guldein, so vnßer getrewer Rein-
herr von Wehingen5 vnser lanntuogt in lehens weis von im emphangen vnd aufge-
nomen hat, geschlagen haben vnd schlahen in die auch darauf mit disem brief, also
das sy vnd ir erben die selben guldein auf die vorgeschriben phannt habenn nutzen
vnd niessen sullen nach andrer irer phantbrief sag, so sy von vnsern vordern oder vns
habent, an geuêr. Mit vrchunt ditz briefs. Geben zu Baden6 an freytag vor Geori i
LXXXXIIIo. 

4726.                                                                                                         25. April 1393
Bischof Hartmann von Chur verkauft dem Domkapitel Chur Zinsen aus mehreren
 Gütern für 137 Mark.

Or. (A), BAC, 013.0629. – Pg. 29/19 cm. – Siegel Abb. 339. – Rückvermerk (um 1460): Ex parte
empcionis capitulo ab Hartmanno episcopo VI mark annui census; (15. Jh.): Littera data capitulo a
domino Hartmanno episcopo Curiensi pro alpibus dictis Vall Sant Laurent.

Abschr. (B), um 1460, ebd., 021.01 (Cartular A), f. 38.

Druck: Mohr, Cod. dipl. IV, 178 (nach B, zum 23. April).

Regest: Liechtenstein. UB I/1, S. 295 (zum 23. April).

Wir Hartman von gottes a) byschoff ze Chur1 tund kunt mit disem brief menlichen
vnd veriehent offenlich fur vns vnd vnser nachkom[en]b), L das wir recht vnd redlich
verkoft vnd ze ainem iemer werenden koff ze koffen geben hand den erwirdigen her-
ren dem tumprobst dem tegan vnd L dem capitel gemainlich ze Chur vier Chur-
welsch2 mark iarlichs gelts, ie acht phunt Mailesch3 fur ain mark ze raiten, vsser
vnser alp genant LWall sant Laurentz4 vnd ainer hofstatt, die zu der selben alp ge-
hort, genant Casari tzsch5 vnd ainer wisen genant Praw Quartan6 vnd vsser ainer
wisen genant Praw da Pey f ierr 4, die V l r ich Hansen sun vnd Thomas Mafeen
sun ab Jofs7 von vns ze ainem zinserblehen hand8, vnd aber zwo mark iarlichs gelts
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4725. 1Leopold IV. v. Österreich, 1371 – †1411. – 2Maienfeld, Gem. u. Kr. – 3Winterthur, Stadt u. Bez.
ZH. – 4Untertor, Stadt Winterthur. – 5Reinhard v. Wehingen (nw. Konstanz BW), 1390–1393 österr.
Landvogt. – 6Baden, Stadt u. Bez. AG.

4726. 1Hartmann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416. – 2Churwälsche = churrätische Münze. –
3Mailänder Münze. – 4Nicht identifiziert. – 5Nicht identifiziert, wohl im Schams zu suchen. – 6Nicht
identifiziert. Es handelt sich wohl um die Wiese, die in Nr. 4517 PraMuntân genannt wird. – 7Juf, Gem. u.
Kr. Avers. – 8Vgl. Nr. 4517.
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vsser vnserm hoff ze Praden9, ie acht phunt Mailesch fur ain mark ze raiten, vmb
hundert vnd siben vnd drissig der egeschriben Churwelsch marken, ie acht phunt
Mailesch fur ain mark ze raiten, die si vns bar geben vnd bezalt hand, das selb gelt
wir och an des gotzhus nutz geben hand. Vnd gebent dem egenanten capitel vrlob vnd
vollen gewalt die egeschriben sechs mark iarlichs gelts von den egenanten gutern vnd
hoff in ze nemmen vnd ze niessen vnd schaffent och mit den selben vnsern maigern,
die nu sint oder hie nach vff den gutern vnser maiger werdent, vnd wer die guter nut-
zet mit vrkund diss briefs, da si dem ebenempten capitel die egeschriben sechs mark
gelts iarlich vff sant Mart is tag iemer eweklich richtent vnd bezalent in aller der wis,
als si vns oder vnsern vorfarent vntz her geben hand an menlichs widerred vnd irrung.
Behalten vns vnd vnsern nachkomen darnach all ander dienst vnd recht, die vns von
den selben gutern vnd hoff sond werden, mit guten truwen an geuerd. Wir sollent och
vnd lobent fur vns vnd vnser nachkomen mit vrkund diss briefs des egenanten capi-
tels vmb die egenanten sechs mark iarlichs gelts gut getrw weren sin nach recht gen
menlichem an gaistlichem vnd an weltlichem gericht, wo wie wenn vnd wie dik si des
notdurftig werdent vnd vns oder vnser nachkomen des ermanent, mit guten truwen an
all geuerd. Wir habent och mit nammen gedingot vnd vns vnd vnsern nachkomen be-
halten, das wir vnd vnser nachkomen die egeschriben sechs mark iarlichs gelts von
dem capitel ze Chur wider koffen mugent, wenn wir wellent, vber kurtz oder vber
lang vmb hundert vnd siben vnd drissig der egeschriben Churwelsch marken, ie
acht phunt Mailesch fur ain mark ze raiten, vnd wenn der widerkoff beschicht, vff
welen tag oder weli zit das in dem jar ist, so sint vns vnd vnserm gotzhus die vor -
gedachten sechs mark iarlichs gelts von dem vorgedachten capitel eweklich ledig vnd
loz an all widerred vnd verziehen. Des ze vrkund vnd gantzer worhait so haben wir
vnser insigel haissen henken an disen brief. Der geben ist ze Chur nach Cristus geburt
tusent druhundert nuntzig vnd dru jar, an sant Go r ien tag des hailigen ritters.
a) Hier fehlt gnaden. – b) Die obere rechte Ecke des Pg. ist abgerissen.

4727.                                                                                           Meran 1, 28. April 1393
Graf Hermann von Thierstein 2 und seine Gemahlin Agnes von Matsch 3 erlauben Vogt
Ulrich von Matsch und seinen Söhnen Ulrich, Johann und Ulrich 4, die ihnen für die
Heimsteuer von Agnes verpfändeten Einnahmen aus Ramosch (. . . das gelt ze Ra-
mu ss 5 . . .), Nauders 6 und Rayen7 gegen Bezahlung von 3500 Gulden zu lösen. 

Or. (A), SchlossA Churburg Schluderns, M 131. 

Regest: Arch.ber. Tirol II, 747. – Thommen, Urk. aus österr.A II, 309. 
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4726. 9Prada, Gem. Tiefencastel, Kr. Alvaschein.

4727. 1Ital. Prov. Bozen. – 2Burg Neu-Thierstein, Gem. Büsserach, Bez. Thierstein SO. – 3Agnes v.
Matsch, †1421. – 4Ulrich IV. (1348 – †1402), Ulrich V. (†1396), Johann II. (†1397) u. Ulrich VI. (†1444)
v. Matsch. – 5Ramosch, Gem. Valsot, Kr. Ramosch. – 6Österr. Bez. Landeck. – 7Wohl Rojen, Gem. Graun
im Vinschgau, ital. Prov. Bozen.
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4728.                                                                                                            5. Mai 1393
Hartmann, Bischof von Chur (. . . Hartman von gottes genaden byschoff ze Chur1

. . .) und Komtur der Johanniterhäuser Wädenswil 2 und Bubikon 3, verkauft zusammen
mit den Brüdern der Kommende Bubikon einen Teil des Kehlhofs in Dübendorf 4 dem
Zürcher Bürger Ulrich Keller.

Or. (A), StaatsA Zürich, C III 13, 6. – 1. Siegel Abb. 340.

Regest: Liechtenstein. UB I/6, S. 95 Nr.15. – Urkundenregesten Zürich III, 3706. 

4729.                                                                                              Meran, 22. Mai 1393
Johann Austrunk erklärt vor Zeugen, er habe keine Urkunde gegen Jakob von Muldain
aus Laatsch.

Imbreviatur (I), StadtA Meran, NI 14 (Imbreviaturen des Notars Hermann Wirtel, 1393), f.10v.

Carta Jacobi dicti Muldis1 de Lautsch2.
Die iovis XXII mensis maii, in civitate Merani3 in domo Jacobi dicti Na se l, in
presencia Judoci dicti Segger, Johannis Smeltz  l i, Jacobi predicti hiis civibus
Merani, Jacobi dicti Stainhauser de Pass(eir ) 4 etc. Ibique dictus Austrunch5

dixit ac manifesstavit et protestavit corama) suprascriptis testibus et me notario
 infrascripto, quod nullum instrumentum sive privilegium aut litteram se habere con-
tra predictum Jacobum etc. usqueb) in hunc presentem diem etc., et si aliqua instru-
menta sive privilegia fe(ceri)nt contra predictum Jacobum etc., que sona(r)ent dicto
Johanni etc., illa omnia cassa et vana esse voluit etc. hoc excepto, si aliqua instru-
menta etc. inter predictas partes in futurum confecta fierent, illa debent permanere in
robore firmitatis etc. Promisit firmum habere etc. et nunquam contrafacere etc. sub
obligacione omnium bonorum suorum presencium et futurorum etc.
a) An o korr. – b) An u korr.

4730.                                                                                                            8. Juni 1393
Konrad, Bruder des Klosters St.Johann in Stams und Amtmann in Mais, bestätigt dem
Kloster Stams den Besitz eines jährlichen Zinses in Müstair gemäss dem Urteil eines
Gerichts, das ein umstrittenes Gut in Müstair dem Kloster Stams zuspricht.

Eintrag (E), 18. Jh., PfarrA Untermais, S. 37 u. 194.

Druck: K. Schnitzer, Die Annalen von Mais, 2003, S.138.

Idem Conradus cum bonum aliquod in valle et communitate Monaster iensi 1

apud Venostos2 situm Stamsioque3 obnoxium a detentore tamquam liberum
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4728. 1Hartmann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416. – 2Bez. Horgen ZH. – 3Bez. Hinwil ZH. –
4Bez. Uster ZH.

4729. 1Jakob v. Muldain (Gem. Vaz/Obervaz, Kr. Alvaschein), 1381–1404. – 2Laatsch, Gem. Mals, Vinsch -
gau, ital. Prov. Bozen. – 3Meran, ital. Prov. Bozen. – 4Passeiertal, ebd. – 5Johann Austrunck ist in mehre-
ren Urk. belegt, vgl. Rief, Kartäuserkloster Allerengelberg II, S. 64, Nr.136 u. 137.

4730. 1Müstair, Gem. u. Kr. Val Müstair. – 2Vinschgau, ital. Prov. Bozen. – 3Zisterzienserkloster Stams,
österr. Bez. Imst.
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usurparetur, obliavit, ut eius proprietas complurium iudiciis testium Stamsio adiu-
dicaretur VI. idus iunii. 
Firmatur possessio cuiusdam census annui in loco Camp4 plebis Monaster i i 1393,
die 8 intrante iunio, per venerabilem ac religiosum virum Chuenradum fratrem ce-
nobii s. Joh. de Stams, officialem in Mays5 ibi presentem.

4731.                                                                                                 Rom, 17. Juni 1393
Papst Bonifaz IX. ernennt Franciscus, Kardinalpriester von Sta.Susanna 1 in Rom, zum
Administrator und Rektor all jener Häuser und Pfarrkirchen aus verschiedenen Städten
und Diö zesen, u.a. Chur (. . . Curiensibus . . . civitatibus et diocesibus . . .), die zum
Augustinerkloster St.Anton in Wien gehören und von Anhängern des Gegenpapstes Cle-
mensVII. geleitet werden.

Registereintrag (R), Vatikan.A, Reg. Lat. 29, f. 204v.

Regest: Rep. Germ. II, Sp. 279.

4732.                                                                                                         19. Juni 1393
Bischof Hartmann von Chur verleiht den Grafen Rudolf, Johann, Hugo und Heinrich
von Werdenberg-Sargans das Tal Schanfigg. 

Or. (A), Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rät. Urk.111. – Pg. 27,5/13 cm. – Siegel
Abb. 340. – Rückvermerk (15. Jh.): Ain lehen brief vmb Schanfik.

Druck: Wartmann, Rät. Urk., 111.

Auszug: Rechtsquellen Graubünden II/1, 65.

Regest: Krüger, 539 (irrt. zum 26. Juni). – Liechtenstein. UB I/5, 477.

Wir Hartman von gottes gnaden bischof ze Chur1 tund kunt mit disem brief, das
wir vnsern lieben L vettern grafen Rudolfen, graf Hansen, graf Hugen vnd graf
Hainrichen vnsers lieben vetter graf Hansen L von Werdenberg herr ze San -
gâns2 elichen sun recht vnd redlichen verlihen habent vnd lihent ouch L wissentlich
mit disem brief ze ainem rechten lehen das tal genant Schanuigg3 von Sassie l l 4

vntz vf Str ia l 5, das von vns vnd vnserm gotzhus lehen ist, was wir inen daran von
recht lihen sullent vnd mugent, won das egenant lehen inen von iren vordern her von
recht zugehort vnd angeuallen ist. Doch also haben wir inen das verlihen, das si vns
vnd vnserm gotzhus dauon ouch dienstlich vnd gewartig sollent sin nach lehens recht,
als vona) alter her komen ist. Vnd hieruber ze vrkund so haben wir gehaissen vnser in-
sigel henken an disen brief. Der geben ist an dem donstag vor sant Johanns tag des
To f fers nach Cristus geburt druzehenhundert iar, darnach in dem dru vnd nuntzigo-
sten iare.
a) Es folgt durchgestrichen d. 
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4733.                                                                                            Feldkirch, 4. Juli 1393
Bruder Ulrich von Tettingen, Komtur der Johanniterhäuser Tobel 1 und Feldkirch 2, si-
chert den Leuten von Sonntag 2 auf ihr Gesuch an den Bischof von Chur (. . . an den
hochwirdigen vnsern genadigen herren byschoff Hartmann byschoff ze Cur3 . . .)
und mit dessen Zustimmung (. . . mit verhengnusz willen vnd gunst des ietzgenanten
vnsers genadigen herren byschoff Hartmans von Cur . . .) die Entsendung eines Hel-
fers des Leutpriesters von Thüringen 2, der dazu verpflichtet wird, in der Kirche zu Sonn-
tag jeden dritten Sonntag im Monat und an angeführten Festtagen die Messe zu lesen
und die Sakramente zu spenden. Unter den Sieglern: . . . byschoff Hartman von gots
genaden byschoff ze Cur . . . . 

Or. (A), Vorarlberger LandesA Bregenz, 278. – 2. Siegel Abb. 340.

Regest: Liechtenstein. UB I/3, 44.

4734.                                                                                            Müstair, 15. Juli 1393
Äbtissin Lucia von Müstair verleiht an Miniga von Valchava mehrere Güter bei Mü-
stair als Erblehen.

Or. (A), KlosterA Müstair, VIII/15. – Pg. 26,5/15,5 cm. – Siegel fehlt, an seiner Stelle wurde später
ein Siegel der Äbtissin Angelina Planta (1478/79–1509) angehängt, Abb. in: J. Ackermann / U. Bru -
nold, Mönche – Nonnen – Amtsträger. Ein biographisches Handbuch zum Kloster St.Johann in Mü-
stair (8. bis 21. Jahrhundert) (2014), S. 48.

Wira) Lucia von gottes gnaden abtissin sant Johans gotzhus ze Munster1 ob Kal-
luen2 in Churer L bystum gelegen tuen chunt vnd veriehen offenlichen mitt vrkund
ditz brieff fur vns vnd L vnserm chouent, dz wir recht vnd redlichen verluhen haben
vnd lihent ouch mitt vrkund ditz L brieffs vnd mitt willen vnd gunst vnsers egenanten
chouents ze ainen rechten erblehen Minigen von Valkaua3 Fridanks von Mu n-
ster seligen elichen tochter Bunen von Valkaua elichen wirthunn vnd allen iren lip -
lichen erben knaben vnd thochtern, des ersten ain wisen gelegen ze Camp4 vnder
dem weg, da man spricht in Rungkeng4, vnd sind chorentzen der egenanten wisen,
so du sunn vffgaut an vnser frouwen gut von Chur5, so du sunn vnder gaut in gemai-
nen weg der burschafft in den weg, der von Camp vsser gaut, item ain stuk akers ze
Munster gelegen, da man spricht in Quadras6, vnd sind chorentzen dem egenanten
aker, so du sunn vffgaut vnd vndergaut, an vnser egenanten frouwen gut von Chur,
item ain wisen gelegen ze Munster ze Val latscha7, vnd sind chorentzen der ege-
nanten wisen, so du sunn vff gaut, in vnsers egenanten gotzhus gut, vnd so du sun vn-
dergaut in vnser egenanten frouwen gut von Chur, da man spricht Selar ias4, also,
dz si die vorgenanten guter innehaben nutzen vnd niessen sullen, wie es inen aller best
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fugt, doch also, daz sy vns vnsern nachkomen vnd vnserm gotzhus da von jarlichen
dienen geben vnd raichen sullen in vnserm egenanten gotzhus sechs vnd drissig schot
chas vnd ain wagenlaitti von Nal ls 8. War aber, dz si vns den egenanten zins verzie-
hen oder vns oder vnser nachkomen den nit richtend, so sond vns die egenanten guter
gar vnd gentzlichen verfallen sin an alle wider red vnd geuerd mitt vrkund ditz brieffs.
Geben ze Munstenb) an sant Margarethen tag der hailigen jungfrouwen nach Cri-
stus gepurt druzehenhundert jar, dar nach in dem dru vnd nuntzigostenn jare.
a) Verzierte Initiale W, 3,1/2,6 cm. – b) A.

4735.                                                                                  Kaltern, 19. September 1393
Heinrich von Rottenburg fordert im Namen der Herrschaft von Österreich die Gemein-
de Ramosch dazu auf, die Rechte des Vogtes Ulrich von Matsch anzuerkennen.

Abschr. (B), gleichzeitig, SchlossA Churburg Schluderns, M 133. – Papier 21,5/12 cm. 

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A II, 316.

Regest: Arch.ber. Tirol II, 749.

Meinn dienst vor. Wissend das camawn ze Ramu ss 1, das mir mein L ohem der von
Ma tsch2 ze wissen getan hat, wie ir im fur sein vesten L gezogen habend vnd habend
da vor ewern mutwillen getriben, vnd L das doch von meiner herrschafft ze
O sterr(e ich) ze lehen ist, vnd wellend im auch sin nutz vnd zins auch niht volgen
lazen, die doch er vnd sein vordern vor her lang zeit eingenumen haben. Schaff ich
mit ew ernstlich an mins herren von O sterr(e ich) stat, das ir im sein nutz vnd zins
noch volgen lasend vnd in daran nicht irrend. Wan tatend ir des niht, so must ich an
miner egen(anten) herrschafft stat selb dar zu tun, da mit ir im das sein wurdend wi-
deruaren lazen. Geben ze Kaltern3 an freytag vor Matthei ewangeliste LXXXXIIIo. 
Hainr. von Rotenburg4 hofmaister ze Tirol 5 vnd haptman an der Etsch6.

4736.                                                                              Maienfeld, 29. September 1393
Graf Johann von Werdenberg 1 einerseits und die Grafen Rudolf und Hugo von Werden-
berg 2 andererseits versprechen, in ihren Streitigkeiten den Spruch der Schiedsleute Graf
Donat von Toggenburg 3, . . . grafen ze Brettengo 4 vnd ze Thafaus5 . . ., Graf Hein-
rich von Werdenberg 6 und Brun von Rhäzüns (. . . Brunen von Ru tzuns7 fryen her-
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v. Rhäzüns (Gem. u. Kr.), 1367–1414.
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ren . . .) einhalten zu wollen. Die Urkunde wurde in Maienfeld ausgestellt (. . . geben
. . . ze Mayenfel t 8 . . .).

Or. (A), Fürstl. Fürstenberg.A Donaueschingen, OA 22, Fasz. III, Nr. 9.

Regest: Krüger, 541. – Chart. Sang. XI, 6604.

4737.                                                                               Maienfeld, 29. September 1393
Graf Donat von Toggenburg 1 . . . graf ze Brettengo 2 vnd ze Thafaus3 . . . verleiht an
Anna und Agnes von Wilen 4 sowie an Annas Kinder die Lehen ihres verstorbenen Vaters
Johann von Wilen. Die Urkunde wurde in Maienfeld ausgestellt (. . . geben . . . in vnser
. . . vesti ze Mayenvelt 5 . . .).

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’732’42, EE/2.

Druck: Chart. Sang. XI, 6603.

Regest: Thurg. UB VIII, 4340.

4738.                                                                                   Chiavenna, 1. Oktober 1393
Augustinus Salis von Soglio verleiht an Ambroxius von Uschione von Chiavenna zwei
Grundstücke in Chiavenna.

Or. (A), StaatsA GR Chur, D VI/A I Nr. 22. – Pg. 29,5/33,5 cm. – Rückvermerk (14. Jh.): Livellum
factum per Agustinum de Salicibus Ambroxio de Jusgiono. – Geschrieben vom Notar Andriolus de
Lupis.

Regest: Reg. Salis, 22.

In nomine domini amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo trecentesimo nona-
gesimo tercio, die mercurii primo mensis octubris, indictione secunda. Agust inus L
de Sal iz ibus de Sol io1 filius condam ser Redulf i 2, qui habitat in dicto loco de So-
l io valis Bregal ie3 episcopatus Curiensis, investivit iure nomine imphetuotico
 sive L ad imphetuoxim et ad livellum et ad perpetuam locationem Ambroxium de
Iusgiono4 barilariuma) Clauene5 filium condam Johannis dicti Tochini stipu-
lantem L et recipientem pro se et pro suis filiis et heredibus utriusque sexus, nomina-
tive de petia una terre ronchive iacente in terratorio de Clauena, ubi dicitur ad
Sanctum Johannem6, cuy toti coheret a mane strata publica, a meridie ecclesie
sancti Laurent i i 7 de Clauena, a sero Petr i Stupe, a null(a h)ora Adamoli Stu-
pe, item de medietate pro indivixo unius petie terre campive et prative cum pluribus
plantis saliziarum supra iacent(e) in dicto terratorio de Clauena, ubi dicitur ad La-
dragnium8, cui dicte petie terre coheret a mane strata publica, a meridie dicti loca-
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4736. 8Maienfeld, Gem. u. Kr.

4737. 1Donat v. Toggenburg, 1352 – †1400. – 2Prättigau, Tal. – 3Davos, Gem. u. Kr. – 4Wilen, Gem.
Herdern, Bez. Frauenfeld TG. – 5Maienfeld, Gem. u. Kr.

4738. 1Soglio, Gem. u. Kr. Bregaglia. – 2Augustinus (1378–1409) u. Rudolf Susius (1331–1377) Salis. –
3Bregaglia/Bergell, Tal, Gem. u. Kr. – 4Uschione, Gem. Chiavenna. – 5Chiavenna, ital. Prov. Sondrio. –
6S.Giovanni, Chiavenna. – 7S.Lorenzo, Kollegiatkirche in Chiavenna. – 8Ladranio, Chiavenna.
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toris et ser Zaneti de Marmorea9, a sero flumen Mere10 et a null(a h)ora strata, sal-
vo si alie vel aliter reperirentur ibi coherentie, quod semper in hoc instrumento inve -
sti tu re livelli inteligantur vere iuste esse apposite et deducte, et hoc cum omnibus suis
iuribus et pertinentiis beneficiis et utilitatibus universis, et hoc hinc ad annos viginti-
novem proxim(e) futuros et deinde inantea ad alios annos vigintinovem tuncb) pro xi -
m(e) sequentes et deinde inantea usque in perpetuum et ad perpetuam hereditatem.
Iam dictus Ambroxius investitus habeat teneat gaudeat et possideat predicta omnia
et singulla superius ad livelum data cum omnibus suis iuribus et pertinentiis et de hiis
omnibus et singullis faciat et facere possit, quidquid massarius de huiusmodi rebus
datis et ad livellum conductis facere licet, sine aliqua contraditione dicti Agust ini
loca toris nec cuiuslibet alterius persone comunis colegii capituli et universitatis me-
liorando tamen et non peyorando. Proprietatem vero predictorum omnium et singul-
lorum superius ad livelum datorum cum omnibus suis iuribus et pertinentiis predic-
tus Agust inus locator promixit et convenit solempniter per stipulationem obligando
se et omnia sua bona et res pignori presentia et futura predicto Ambroxio conducto-
ri ab omni homine et persona comuni colegio capitulo et universitate omni tempore
deffendere et guarentare in omnem causam et causum et litis eventum suis omnibus
propriis expensis dampnis et interesse tantum et sine aliquibus dampnis et expensis
suprascripti Ambroxi i conductoris nec eius heredum et in et sub pena totius dampni
et interesse et omnium expensarum solempni stipulatione promissa et deducta, et pro
ficto vero et redditu predictorum omnium et singullorum superius ad livellum
conductorum cum omnibus suis iuribus et pertinentiis suprascriptus Ambroxius
conductor promixit et convenit solempniter per stipulationem obligando se et omnia
sua bona et res pignori presentia et futura suprascripto Agust ino locatori dare et sol-
vere ei vel eius certo nuntio in eius virtute hinc ad festum sancti Mart ini proxim(e)
futurum libras quindecim terciolorum et deinde inantea anuatim totidem ut supra
usque in perpetuum totidem ut supra cum expensis dampnis et interesse et ceteris ac-
cessionibus, que inde fient curent et patientur pro predictis omnibus et singullis pe-
tendis exigendis et habendis, et hec omnia in bonis denariis numeratis tantum et non
in aliquid aliud contra voluntatem suprascripti August ini locatoris nec eius here-
dum sub pacto capiendi, videlicet quod pro predictis omnibus et singullis liceat et lici -
tum sit suprascripto Agust ino locatori ubique locorum et terrarum sua propria auc-
toritate tantum et sine aliqua iudiciali auctoritate predictum Ambroxium conducto-
rem realiter convenire et personaliter capere et detinere et in carceribus includere po-
nere et tenere et de eius bonis ubique accipere predari saxire contestare et robare et in
solutione retinere usque ad plenam et integram solutionem et satisfactionem predic-
torum omnium et singullorum, item pacto, quod dictus Ambroxius teneatur dare et
consignare dicto Agust ino totum ilud vinum, quod naseretur in dicta petia terre pro
pretio librarum vigintitrium terciolorum pro quolibet caro, item pacto, quod si
contingerit dictum Ambroxium conductorem cessare in solutionem ficti predicti
per trigenium seu per tres annos continuos, quod tunc et eoc) cau(su) inteligatur et esse
debeat ab hac investitura et iure livelli penitus cecidisse et ab omni melioramento et
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4738. 9Wohl Johann v. Marmels (Marmorera, Kr. Surses). – 10Mera, Fluss durch das Bergell.
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levamento in et super predictis omnibus facto vel fiend(o), renunciando omnibus sta-
tutis consciliis legibus iuribus provixionibus consuetudinibus et ordinamentis comu-
nis Cumarum11 et cuiuslibet alterius comunis in et super omnibus factis vel decetero
fiendis et exceptioni predictorum omnium et singullorum ita non factorum dolli malli
et in factum metus causa sine causa vel ex iniusta causa cuiuslibet eroris et deceptio-
nis seu lexionis ficticii et simulati contractus et qualibet alia occaxione et exceptione
remota et renuntiata et beneficio cessionis bonorum suorum et privilegio sui fori et
generaliter omni alteri iuri legum et auxilio alegationi exceptioni deffensioni omnique
probationi in contrarium. Actum in burgo Clauene in contrata sancti Petr i 12 in ca-
nipa dicti locatoris. Unde plura. Interfuerunt ibi testes vocati et rogati ser Antonius
de Mixocho13 filius condam ser Horici i, Laurentius de Lera filius condam
Maxini et Antonius dictus Rex de Pienazola14 filius condam Nigri et pro nota-
riis ser Mart inus de Lapirola filius condam domini fratris Fomaxii et Antonius
de Lotto filius condam Giannis omnes noti.
(ST) Ego Anthonius Suardus publicus Clauene notarius filius condam ser Pari
dicti Drate hoc instrumentum investiture liveli rogatus tradidi scribique rogavi et me
subscripsi.
(ST) Ego Andriolus de Lupis notarius Clauene filius condam ser Johannis hoc
instrumentum investiture livelli rogatus suprascripti Antonii Suardi notarii ut su-
pra scripsi et me subscripsi.
a) l korr. aus b. – b) Es folgt durchgestrichen si tunc. – c) Es folgt durchgestrichen caus.

4739.                                                                                        Glurns, 2. Oktober 1393
Jakob von Muldain quittiert Johannes Ratgeb den Erhalt von 5 Mark für den Verkauf
 eines Zinses von 5 Pfund aus einem Acker in Laatsch.

Or. (A), Tiroler LandesA Innsbruck, A Dornsberg. – Pg. 28,5/15 cm. – Rückvermerk (14./15. Jh.):
Von dem acker zwischen den wegen. – Geschrieben vom Notar Nikolaus von Glurns.

Zum Datum: Nach der bedanischen Indiktion wäre secunda richtig.

(ST) Anno a nativitate domini millesimo trecentesimo nonagesimo L tercio, indictio-
ne prima, die iovis secunda mensis octobris, L in Glurnio1 ante turrem dominorum
de Turre in curia L in presencia Johannis dicti Nauderser2 de Mal les3, Geori i
dicti Maloelg molitoris et Andree generi condam Johannis dicti Reicher ambo-
rum de Glurnio istorum testium ad hoc vocatorum et rogatorum. Ibique nobilis vir
dominus Jacobus dictus Muldeyn de Lautsch4 filius condam domini Johannis
dicti Muldeyn5 residentis in Lautsch fuit confessus et contentus se omni exceptio-
ne renunciata habuisse et integre ac complete recepisse a nobile viro domino Johan-
ne dicto Ratgeb de Lautsch filio condam domini V l r ic i dicti Ratgeb6 resident(e) 
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4738. 11Como, ital. Stadt u. Prov. – 12Stadtteil um die abg. Kirche S.Pietro in Chiavenna. – 13Mesocco,
Gem. u. Kr. – 14Pianazzòla, Gem. Chiavenna.

4739. 1Glurns, Vinschgau, ital. Prov. Bozen. – 2Aus Nauders, österr. Bez. Landeck. – 3Mals, Vinschgau. –
4Laatsch, Gem. Mals. – 5Jakob (1381–1404) u. Johann (1366–1374) v. Muldain (Gem. Vaz/Obervaz, Kr.
Alvaschein). – 6Johannes I. (1368–1397) u. Ulrich I. (Prenner) (1339–1374) Ratgeb.
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in Lautsch marcas quinque bone monete Meranensis 7, pro quibus denariis ipse
idem Jacobus dictus Muldeyn per se et omnes suos heredes dedit et vendidit eidem
domino Johanni ementi et recipienti sibi et omnibus suis heredibus pro proprio et
 libero bono, nominatim redditum librarum quinque bone monete Meranensis ficti
perpe[tui] a) ex campo uno sito in territorio ville Lautsch in loco dicto Inter Vias8,
cui coheret ab oriente et a meridie bonum predicti emptoris, ab occidente aquale co-
mune, salvis aliis coherentiis, si que forent ad habendum tenendum et perpetuo pos-
sidendum ipsum predictum redditum librarum quinque in predicto campo cum om-
nibus suis viis aquis aquarumductibus iuribus et pertinenciis cultis et incultis quesitis
et inquirendisb) cum plena potestate faciendi cum eodem bono sive redditu vendito,
quidquid predicto emptori suisque heredibus facere placuerit, sicut cum aliis suis pro-
priis bonis sine omni impedimento predicti venditoris suorumque heredum ac inter-
positarum personarum quarumlibet aliarum, obligans se predictus venditor per se et
suos heredes dandi et presentandi predicto emptori et suis heredibus omni anno cen-
sum sive fictum predictum, videlicet libras quinque monete predicte debito tempore
secundum ius census. Et si predictus campus censum predictum portare nec persolve-
re non possit, ita quod aliquid deficeret, eundem defectum promisit eciam predictus
debitor prescripto emptori et suis heredibus refundere cum aliis suis propriis bonis
presentibus et futuris. Hoc pacto tamen incluso, si vero predictus venditor aut sui he-
redes dabunt predicto emptori aut suis heredibus libras viginti predicte monete nunc
ad festum epyphanie domini proximum futurum, quod tunc redditus librarum dua-
rum sit ex predicto campo liber et exemptus. Si autem hoc non facient, quod tunc ipse
redditus librarum duarum iure proprio libere cadat ad predictum emptorem et ad
 suos heredes. Et si ipse predictus venditor aut sui heredes dabunt predicto emptori aut
suis heredibus libras triginta predicte monete ad festum sancti Bartholomei proxi-
mum futurum in foro, quod tunc habebitur Glurni i, quod tunc redditus librarum
 trium ex predicto campo sit liber et exemptus. Si autem hoc non facerent, quod tunc
ipse redditus librarum trium iure proprio libere cadat ad predictum emptorem et ad
suos heredes. Promitens predictus venditor per se et suos heredes prescriptum reddi-
tum venditum predicto emptori et suis heredibus ab omni persona coram quocumque
iudicio spirituali et seculari secundum ius terre defendere et warentare ac legitime ex-
pedire suis dampnis propriis et expensis sub obligacione omnium suorum bonorum
presencium et futurorum, dans ei auctoritatem plenam intrandi et accipiendi predicti
redditus venditi tenutam possessionemque corporalem et michi notario subnotato
auctoritatem plenam hoc presens desuper scribendi instrumentum.
Ego Nicolaus de Glurnio publicus imperiali auctoritate notarius hoc presens in-
strumentum rogatus tradidi et scripsi.
a) Kleines Loch im Pg. – b) quesitis et inquirendis irrt. wiederholt.

4740.                                                                Freiburg im Breisgau, 31. Oktober 1393
Herzog Leopold schliesst für sich und die Herzöge Albrecht und Wilhelm von Öster-
reich 1 ein Bündnis mit der Stadt Konstanz auf 7 Jahre. Es gilt nur für die österreichi-
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4739. 7Münze v. Meran, ital. Prov. Bozen. – 8Nicht identifiziert.

4740. 1Leopold IV. (1371 – †1411), Albrecht III. (1350 – †1395) u. Wilhelm (1370 – †1406) v. Österreich.
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schen Besitzungen und Herrschaften in den Vorlanden, u.a. . . . ze Churwalhen2 . . .
Herzog Leopold behält sich seine Verpflichtungen u.a. gegenüber . . . den byschofen
von Chur . . . vor.

Or. (A), GenerallandesA Karlsruhe, 5/6920.

Abschr. (B), 14. Jh., Haus-, Hof- und StaatsA Wien, Cod. W 238, S.104.

Regest: RSQ I/1, S.185, Nr.1370. – Chart. Sang. XI, 6608.

4741.                                                                                  Konstanz, 31. Oktober 1393
Die Stadt Konstanz schliesst mit den Herzögen Albrecht, Wilhelm und Leopold von
Österreich ein Bündnis auf 7 Jahre. Es gilt nur für die österreichischen Besitzungen und
Herrschaften in den Vorlanden, u.a. . . . ze Curwalhen . . .

Or. (A), Haus-, Hof- u. StaatsA Wien, AUR.

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 4740.

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A II, 317.

Regest: Chart. Sang. XI, 6607.

4742.                                                                                   Sargans, 3. November 1393
Bischof Hartmann von Chur, Abt Burkhard von Pfäfers sowie die Grafen Johann und
Heinrich von Werdenberg-Sargans schliessen ein Bündnis gegen die Grafen Albrecht
von Werdenberg-Bludenz, Albrecht von Werdenberg-Heiligenberg sowie Rudolf und
Hugo von Werdenberg-Rheineck. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, Pfäfers. – Pg. 39,5/24 cm. – 4 Siegel, 1. Abb. 340; 2. (Burkhard v. Wolfurt);
3. stark besch. (Johann I. v. Werdenberg-Sargans); 4. besch. (Heinrich V. v. Werdenberg-Sargans).

Druck: Liechtenstein. UB I/1, 148.

Regest: Chart. Sang. XI, 6610. – Rechtsquellen Sarganserland, 25.

Wir Hartman von gottes gnâden bischof ze Chur1, Burkart von den selben gnâden
appt des gotzhus ze Pfauers2, graf L Johanns von Werdenberg herr ze Sangâns3

vnd graf Hainrich von Werdenberg von Sangâns herr ze Vadutz4 bekennent L
vnd tund kunt mit disem brief allen den, die a) ansehent oder horent lesen, vnd ver -
iehent offenlich, das wir egenanten vier L herrenb) gemainlich ain gelêrten ayd mit vf-
gebotten vingern zu den hailigen gesworn habent, daz wir ainander vesteklich vnd ge-
truwlichen geholfen vnd geraten sollent sin mit lib vnd mit gut mit vnsern vestinan
schlossen landen vnd luten vnd sunderlich mit aller vnser macht wider dis nâchbe-
nempten herren wider graf Albrechten von Werdenberg herr ze Bludentz5, graf
Albrechten von Werdenberg herr ze dem Hai l igen Berg6 vnd graf Rudolfen
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4740. 2Churwalchen = Churrätien.

4742. 1Hartmann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416. – 2Burkhard v. Wolfurt, 1386 – †1416 Abt des
Benediktinerklosters Pfäfers, Wahlkr. Sarganserland SG. – 3Johann I. v. Werdenberg-Sargans, 1342–1399.
– 4Heinrich V. v. Werdenberg-Sargans, Herr zu Vaduz, 1355 – †1397. – 5Albrecht III. v. Werdenberg-Hei-
ligenberg, Herr zu Bludenz, 1367–1418. – 6Albrecht IV. v. Werdenberg-Heiligenberg, Herr zu Heiligen-
berg, 1367–1416.
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vnd graf Hugen gebrudern von Werdenberg herren ze Rinegg7, vnd sond ouch das
vesteklich vnd getruwlichen gen ainander halten bi den aiden, die wir darumb ge-
sworn habent, mit solicher beschaidenhait vnd in der wîse, vntz vns obgenanten allen
vierann herren ain gelîchs vnd ain recht gelangot ist von den egenanten herren von
Werdenberg, als si hie obgeschriben vnd genemmet sind. War ouch, das dehain
rich tung oder tading an vns vier herren ainen gesucht oder brâcht wurd, der selb herr
sol dehain richtung noch tading nit vf nemmen an der dryer willen wissend vnd rat,
vnd sol ouch daz tun bi dem aid, so er gesworn hett. Vnd war ouch, das ainer vnder
vns vier herren also mit willen gunst vnd rat der andern dryer herren mit den vorge-
nanten herren von Werdenberg verricht vnd veraint wurd, so sol doch der selb, der
verricht ist, vns den andern dryen herren dester minder nit beholfen vnd geraten sin,
vntz vns ouch ain gelichs vnd ain recht von den selben herren von Werdenberg ge-
langet vnd wideruaren ist. Ze gelîcher wîse ist es ouch ze mêrkent, ob vnder vns ege-
nanten vier herren zwen oder dry mit den obgedâchten herren von Werdenberg ver-
richt vnd inain brâcht wurdent, die sollent dannocht denen oder dem, der oder die
dennocht vnuerricht sind, vesteklich vnd getruwlich beholfen vnd geraten sin, vntz
inen ouch ain gelîchs vnd ain recht wideruaren ist. Vnd sollent ouch also ainander
vestk lich vnd getruwlich beholfen vnd geraten sin in der wîse, als hie vor ist geschri-
ben, die wîl vnd wir in lebend sind, vnd sond ouch daz alwegent vnuerzogenlich tun,
wa wenn vnd wie dik wir des von ainander ermant werdent, bi den aiden, die wir dar -
umb zu gott vnd zu den hailigen gesworn habent. Vnd darumb, das dis alles vnd ieg -
lichs besunder wâr vest vnd stat belib, des ze vrkund vnd gantzer sicherhait so haben
wir obgenanten herren alle vier vnd ieglicher besunder vnsru insigel offenlich gehenkt
an disen brief. Der geben ist ze Sangâns8 an dem nachsten mantag nach aller haili-
gen tag nach Cristus geburt druzehenhundert iâr vnd darnâch in dem dru vnd nun -
tzig osten iâre. 
a) Hier fehlt in. – b) An h korr.

4743.                                                                                                 11. November 1393
Dietegen und Johann von Marmels quittieren den Vögten von Matsch die Zahlung von
300 Dukaten an Berthold von Tschengls für die Heimsteuer ihrer Schwester Cecilia von
Marmels.

Or. (A), SchlossA Churburg Schluderns, M 134. – Pg. 26,5/22,5 cm, vertikal in zwei Teile zerschnit-
ten. – Siegel fehlen.

Regest: Arch.ber. Tirol II, 750. – Thommen, Urk. aus österr.A II, 318. 

Icha) Dyetdegen von Marmles ritter vnd ich Hanns von Marmles sin bruder
Andres von Marmles1 L saligen sun bekennend vnd tun chunt mit disem offen ge-
genwurtigen brief allen den, die in sehend L horend oder lesend, vnd veriehen offen-
lich fur vns fur alliu vnsru geschwistergit vnd erben, das L vnser lieber schwager
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4742. 7Rudolf I. (1388–1419) u. Hugo VIII. (1388–1428) v. Werdenberg-Heiligenberg, Herren zu Rhei-
neck, Wahlkr. Rheintal SG. – 8Wahlkr. Sarganserland SG.

4743. 1Dietegen (1375–1434), Johann u. Andreas V. (1351 – †1375) v. Marmels (Marmorera, Kr. Surses).
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Berhtold der Tschengelser2 von vnsern wegen mit vnserm willen vnd an vnser
stat anb) vnser lieben swester Ceci l ien3 haimstiur von der edlen wolerbornen herren
wegen vogt V l r ichs von Ma tsch grauen ze Kirchperg4 vnd von siner sun vogt
 V l r ichs, vogt Hannsen vnd aber vogt V l r ichs5 vnd ir aller erben wegen auf disen
tag, als diser brief gegeben ist, enphangen vnd eingenumen hat driwhundert guter gul-
din dukaten Vnger6 vnd Behem7, der vnser vorgnanter schwager Berhtold der
Tschen gel  ser an vnser egnanten vnser swester Ceci l ien haimstiur gar vnd gântz-
lich vnd ze rehter zeit von den obgnanten vnsrer herren wegen bezalt vnd gewert ist,
dasselb gelt vns von inen vzgesprochen ward ze geben vf sant Mart ins tag, als och di-
ser brief ist geben, vnd dar vmb sagend wir vorgnanten paid Dyetdegen von Marm-
les ritter vnd Hanns von Marmles sin bruder fur vns vnd fur alliu vnsru geswister-
git vnd erben die obgnanten herren vogt V l r ichen von Ma tsch grauen ze Kirch-
perg vnd die vorgnanten sin sun vnd ir aller erben vnd nachkomen vmb dieselben
driwhundert guldin dukaten Vnger vnd Behem, so vns vf sant Mart ins tag vzge-
sprochen wurdent ze geben, gar vnd gantzlichen quit ledig vnd loz paidu nu vnd her-
nach vnd lobend owch mit vnsern t(ri)uwen fur vns vnd fur alle vnsru geswistergit vnd
erben die obgeschriben vnser genadig herren vogt V l r ichen von Ma tsch grauen ze
Kirchperg, die vorgnanten sin sun vnd alle ir aller erben vnd nachkomen vmb die
driuhundert guldin, so vns von inen vf sant Mart ins tag vzgesprochen wurden ze ge-
ben, die vnser vorgnanter schwager Berhtold der Tschengelser von vnsern wegen
mit vnserm guten willen an vnsrer egnanten schwester frown Ceci l ien haimstiur ein-
genumen vnd enphangen hat vf denselben egnanten sant Mart ins tag, ze rehter zeit
vnd gar vnd gantzlich gewert vnd bezalt haben, nimmer mer an ze sprechen noch fur
ansprâchig ze haben dar vmb vfzetriben noch ze bechlagen weder mit gaistlichen noch
weltlichen gerihten noch an geriht mit red noch mit werchen noch mit dehainen sa-
chen an alle widerred irrung vnd bechumernust mit krafft des briefs. Des alles ze
 ainem waren staten vrchund vnd gantzer sicherhait ziugnuss vnd warhait so haben
wir obgeschriben paid Dyetdegen von Marmles ritter vnd Hanns von Marmles
sin bruder vnsru aignu insigel fur vns vnd fur allu vnsru geswistergit vnd fur alle vnser
erben offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist an sant Mart ins tag des hailgen
peihtigers in dem jar, do man zalt von Christes geburde tusent driuhundert vnd driu-
vndnuntzg jar. 
a) Verzierte Initiale J, 5,1 cm lang. – b) an über der Zeile nachgetragen. 

4744.                                                                                                 12. November 1393
Heinrich von Sigberg verkauft der Nachbarschaft Fideris die Alp Duranna ob Conters
im Prättigau  und hält dabei auch die Rechte und Pflichten der Leute von Conters an
dieser Alp fest.
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Or. (A), GemeindeA Fideris, 2. – Pg. 38,5/33,5 cm. – Siegel zerbröckelt (Heinrich v. Sigberg). 

Druck: Handbuch zur Bündner Geschichte, Bd. 4, S. 50 (unvollständig).

Allena) denb), disen brief an sehent lesent oder horrent lesen, kund ich Haintz von
Sigberg1 sesshaft ze Aspermont2 vnd vergih offenlich mit disem brief fur L mich
vnd alle c) min erbun, die ich vesteklich her zu binde, dz ich von miner redlicher not
wegen mit guter vorbetrahtung vnd beschaidenhait verkoffet han L min alp genant
Duranna3 gelegen in Brettengo 4 ob Gunters5, stosset ainent an die alp Turnotz6

vnd andrent in Fadener7 wisen an die markstain L zwischent Fadener vnd denan
von Fidris 8 vnd aber an Gusanner9 alp an Gusânen vnd vnnen an Gunterser
waid, vnd dar zu alle die zins geding vnd reht, so ich han zu denan von Gunters von
der selben alp wegen, vnd han die selben alp vnd die zins der selben alp mit holtz mit
veld mit wnn mit waid mit wisen mit akren mit stok mit stain mit grunt mit grat mit
wasser mit wasser runsen mit steg mit weg mit ingeng mit vsgeng mit allen rehten
nutzzen gewonhaiten vnd zugehorden, so von reht vnd gewonhait dar zu vnd dar in
gehort vnd gehoren sol, fur mich vnd min erbun aines rehten redlichend) ewigen be-
staten vngevarlichen vnd vnwiderruflichen koffes ze koffen geben den erbern luten
 gemainem dorf vnd der gebursami gemainlich des dorfes ze Fidris vnd gemainlich
allen den, die zu inan gehorent, vnd allen iren erbun vnd nachkomen vmb sybenzig
pfund pfenning guter vnd gnamer Costenzer munss, der ich gar vnd gantzlich bezalt
vnd gewert bin vnd in minen vnd miner erbun schinbern vnd offen nutz komen vnd
bewendet sint. Vnd ist der koff beschehen mit den gedingen, daz die von Gunters,
vnd die zu inan gehorent, in der selben alp ain kessi reht sollent han vnd sollent vnd
mugent eweklich dar vf jarlich triben sybenzig kugen, ob su vnteranander so vil kugen
habint, vnd nit mer vnd dar zu so vil galtling vnd schaff, als zu so vil kugen gewonlich
ist ane gevard, vnd sont daz selb vih da alpen vnd waiden, als sitt vnd gewonlich ist.
Vnd sond die vorgenanden von Fidris alle noch ir enkainer besunder noch nieman
andre von iro wegen noch an iro statt die obgenanden von Gunters dar an nit sumen
noch irren weder mit reht noch ane reht in kain wise noch weg, vnd sollent och die ob-
genanden von Gunters vnd ir erben vnd nachkomen denan obgenanden von Fidris
vnd iro erben vnd nachkomen von dem vorgenanten kessel vnd von der alp jarlich ze
sant Michels tag oder dar nach vff den nachsten sant Andres tag geben vnd ze
 rechtem zins rihten ainen schilling an werd kasen vnd sond die jarlich weren vff die
vorgenanden tag in dem dorf ze Fidris bi der wag. Beschach das nit, vnd wrde dehai-
nes iares der zins nit gewert vff die zil vnd tag, als vorgescriben ist, so ist denan vor-
genanden von Fidris der zins zwifaltig veruallen ane alle widerred vngevarlich, vnd
hant die von Fidris vnd ir erben vnd nachkomen die obgenanden von Gunters vnd
der erben vnd nachkomen dar vmb ze noten vnd ze pfenden mit geriht vnd ane geriht
ane klag vnd ane zorn, vnd sol die von Gunters da vor nieman schirmen. Beschach
och, daz dz die von Gunters dehaines iares vff die vorgenanden alp mer tribent dan-
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ne sybenzig kugen, als vil der ist vnd als dik daz beschiht, so sint die von Gunters
denan von Fidris veruallen von ieglicher ku besunder der vbrigen kugen ainen schil-
ling an werd kasen, vnd hant su dar vmb och gewalt ze noten, als vorgescriben stat.
Beschach och, daz dehainer vnder denan von Gunters ald vnder denan, die zu inan
gehorent, dehainer mit sinen kugen von inan zug vnd vff die vorgescriben alp nit wolt,
welhes iares daz beschiht, so mugent su von andren luten, wa si denn wellent, als vil
kugen zu inan nemen, da mit su die zal vntz an sibenzig kugen erfollent vnd volbrin-
gent, vnd sollent aber mit den selben kugen, die si von andren luten zu inan nement,
enkain galtling noch schaff vff die vorgenanden alp dar zu nemen noch triben. Be-
schach och, das der von Gunters, oder die zu inan gehorent, dehaineres jares alle vn-
der anander nit sibenzig kugen hettent, vnd doch iro enkainer sin kugen von inan nit
getriben hett ane gevard, so sollent su vff die vorgenanden alp des selben iars nit mer
triben, denn als vil su vnder anander hant. Es sont och alle die kugen vnd alles daz
vih, so vff die vorgenanten alp gehort vnd yeman jarlich dar vff tribt, es sie von der
von Fidris oder von der von Gunters wegen, von der Lantqwart10 vf vntz vff vor-
genanden alp vnd her wider ab vntz an die Lantqwart steg vnd weg han vber der von
Gunters guter vnd vber iru guter ze triben, als vil vnd als dik su beidenthalb bedur-
fent vnd notdurftig sint, als vntz her sitt vnd gewonlich ist gewesen, ane gevard, vnd
sollent och su noch ir erben daz selb vih noch die lut, die daz vih tribent, dar an nit
sumen noch irren weder mit geriht noch ane reht. Beschach aber, dz daz vorgenand
vih dehainer zit, so es vf ald ab getriben wrde, vff der von Gunters schaden gieng ane
gevard, daz vih sollent su beschaidenlich ab dem schaden triben vnd sollent och dar
vmb nieman pfenden noch rehtvertgen in kain wis noch weg ane gevard. Vnd won ich
obgenander Haintz von Sigberg den obgenanden koff als reht vnd redlich getan vnd
vollefurt han gen den obgenanden von Fidris vnd gen irn erben, so han ich fur mich
vnd min erben inan vnd irn erben die selben alp vnd den zins der alp mit allen rehten
vnd zugehorden gevertgot vnd zu irn handen braht fur aigen, als reht sitt vnd gewon-
lich ist, vnd han su vnd ir erben in liplich nutzlich gewêr vnd schirm gesetzt vnd mich
vnd min erben dar vs vnd setzze su vnd ir erben och mit vrkund diss briefs in liplich
nutzlich gewêr vnd schirm der obgenanden alp vnd han mich och fur mich vnd min
erben gen den obgenanden von Fidris entzigen vnd entzihe mich och wissentlich mit
disem brief an der obgenanden alp mit allen rehten vnd zugehorden aller aigenschaft
aller manschaft aller lenschaft aller besatzzung aller zugnust aller gewêr aller kunt-
schaft lut vnd briefen aller vordrung vnd ansprach, so ich ald min vordren dar an oder
dar zu bis her ye gehebt hant, vnd och alles rehten gaistlichs vnd weltlichs gerihtes, da
mit ich ald min erben noch hinnenhin yemer zu der vorgenanden alp gar oder zu de-
hainen tailen kondint ald mohtint gesprechen, in dehain wise ald weg oder mit dehai-
nen andren sachan ane gevarde. Ich han och gelobt mit guten truwen fur mich vnd
min erbun der obgenanden alp der zins vnd aller stuk, so an disem brief begriffen sint,
vnd och des koffes mit allen rehten reht gut getruwe wern ze sin nach reht gen manli-
chem vff gaistlichen vnd weltlichen gerihten vnd och an allen den stetten, da es denan
von Fidris notdurftig wirt, wenn wie wa vnd als dik daz beschiht, daz su oder ir er-
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bun dar vmb vf getriben oder angesprochen werdent, dz ich vnd min erbun su vnd ir
erbun dar vmb versprechen verstan entrihen vnd ledig machen sond alles nach reht
ane alle gevard. Vnd des ze warhait vnd ze vrkund vnd ze merer sicherhait aller vor-
gescribner ding vnd geding han ich Haintz von Sygberg da vorgenant min insigel
offenlich gehenket an disen brief. Der geben ist an der nachsten mitwchen nach sant
Martis tag in dem iar, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert iar nunzig iar
vnd dar nach in dem dritten jare.
a) Verzierte Initiale A, 2,1/5,2 cm. – b) Hier fehlt die. – c) Irrt. ein zusätzlicher Schaft nach e. – d) An dl
korr.

4745.                                                                             Ensisheim 1, 15. November 1393
Die Herzöge Leopold, Albrecht, Wilhelm, Ernst und Friedrich von Österreich 2 schlies-
sen mit der Stadt Basel ein Bündnis. Sie behalten sich ihre Verpflichtungen u.a. ge-
genüber dem Bischof von Chur (. . . Hartmannen byschofen ze Chur3 . . .) vor.

Or. (A), StaatsA Basel-Stadt, St. Urk. 722.

Druck: UB der Stadt Basel V, bearb. durch R.Wackernagel (1900), 196.

4746.                                                                                                   3. Dezember 1393
Instrumentum unum livelli facti per ser Gaudentium de Sal ic ibus1 de Sol io2

 Giano filio quondam Bertrami de Furgionibus de Sol io. Rog. per ser Anto -
nium de La Stampa. 3. xbris 1393.

Eintrag (E), vor 1739, StaatsA GR Chur, D V/35 (Cod. Fasciati), S. 212.

4747.                                                                             Winterthur 1, 4. Dezember 1393
Herzog Leopold von Österreich 2 versöhnt sich mit den Brüdern Heinrich, Eberhard und
Georg von Andlau 3. Unter den Zeugen: . . . vnserm lieben frund hern Hartman bi -
schofen ze Chur4 . . . .

Or. (A), Haus-, Hof- u. StaatsA Wien, AUR.

Auszug: Thommen, Urk. aus österr.A II, 323.

4748.                                                                                Stazzona, 11. Dezember 1393
Antoninus de Recanaldis von Parma, Generalvikar des Bischofs von Como, verpflichtet
das Kloster S.Remigio und S.Perpetua zur Zahlung von 31 Pfund und 17 Schillingen
für den Kauf von Getreide.
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4745. 1Dép. Haut-Rhin. – 2Leopold IV. (1371 – †1411), Albrecht III. (1350 – †1395). Wilhelm (1370–
†1406), Ernst (1377 – †1424) u. Friedrich IV. (1382 – †1439) v. Österreich. – 3Hartmann II. v. Werden-
berg-Sargans, 1388–1416.

4746. 1Gaudenz Madochus Salis, 1342–1395. – 2Soglio, Gem. u. Kr. Bregaglia.

4747. 1Stadt u. Bez. ZH. – 2Leopold IV., 1371 – †1411. – 3Dép. Bas-Rhin. – 4Hartmann II. v. Wer-
denberg-Sargans, 1388–1416.
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Or. (A), A comunale Tirano, Madonna di Tirano, 613. – Pg. 20/51 cm, durch Schnitte kassiert. –
Rückvermerk (gleichzeitig): Obligatio venerabilis viri domini archipresbiteri de Villa, in qua obliga-
tione sunt monaci et fratres de sancta Perpetua etc. – Geschrieben vom Notar Ayroldolus Brochus. 

Regest: Pedrotti, San Remigio, 629. – Vetti/Zoia, 613. 

In nomine domini amen. Anno a nativitate eiusdem milesimo trecentesimo L nona-
gesimo tercio, indicione secunda, die undecimo mensis decembris. Constituti L coram
venerabili viro domino Antonino de Recanaldis de Parma1 vicario L generali re-
verendissimi domini domini episcopi Cumarum2 in terra de Staziona3 in domibus
Genzini de Mangiacabal is frater Meyus de Ramponibus filius condam . . .a),
frater Chericius filius condam Spagniol i de Carate4, frater Jacobus filius con-
dam Martini de Camuziis de Grania5 et frater Jordanus filius condam Jorda-
mini de Port is omnes fratres sanctorum sancti Romeri i et sancte Perpetue pro se
item suis propriiis b) nominibus et nominibus aliorum suorum fratrum et consociorum
dictarum ecclesiarum, pro quibus promiserunt de rato et rati habitione ut infra, ac in
presentia venerabilis viri domini presbiteri Gui lmini de Lodexana filii condam
domini Petr i archipresbiteri ecclesie de Vi la6 vallis Tel ine7 conquerentis de ipsis
omnibus fratribus et sociis in eo, quod ipsi tenentur ipsi domino archipresbitero de
 libris triginta una et soldis decem septem imperialium occaxione bladi eis et dictis
monacis et fratribus dati venditi et consignati, et audita responsione dictorum fra-
trum, quod bene verum est, quod sunt veri et legiptimi debitores prefati domini archi-
presbiteri de dictis libris triginta una et solidis decem septem imperialium occaxione
suprascripta pro se et nomine ut supra, ideo prefatus dominus venerabilis vir domi-
nus Antoni(n)us vicarius ut supra sedens in banco ut supra ex propriiis b) confessio-
nibus in concordia partium condempnavit et condempnat suprascriptos fratres supe -
rius nominatos ac eius socios dictarum ecclesiarum, videlicet dictos fratrem Meyum,
fratrem Chericium, fratrem Jacobum et fratrem Zanes, ut supra legitur, ad dan-
dum et solvendum et quod dent et solvant quilibet eorum insolidum, ita ut quilibet
eorum teneatur insolidum et cum effectu insolidum conveniri possit, renunciando
 auxilio novarum constitutionum et epistole divi Adriani et omni alteri iuri legum et
auxilio, prefato domino archipresbitero creditori in civitate Cumarum, Mediola-
ni 8, Cumarum, Pergami9 et in Valete l ina vel alibi, ubi poterit melius eum con-
venire, dictas libras triginta unam et solidos decem septem imperialium occaxione su-
prascripta in bonis denariis numeratis tantum, quos denarios c) suprascripti debitores
contenti fuerunt recepisse et habuisse ut supra a dicto suo creditore occaxione bladi ut
supra, et hoc per infrascriptos terminos, videlicet libras duodecim imperialium ad
kallendas februarii proximas futuras, libras decem ad festum resurectionis domini do-
mini nostri Yesu Christi et libras novem et soldos decem septem ad festum sancti
Michael is proximum futurum, et hec omnia in bonis denariis numeratis cum omni-
bus expensis dampnis et interesse et ceteris suis accessionibus, que inde fient curent
et patientur pro predictis exigendis ut supra, renunciando exceptioni dicti d) bladi non
ita dati et omni alteri iuri in contrarium loquenti. Insuper prefati obligati et fratres de-
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derunt et concesserunt plenam parabolam et licentiam suprascripto domino archi-
presbitero intrandi et aprehendendi corporalem possessionem et tenutam omnium et
singulorum suorum bonorum et rerum pignori presentium et futurorum, et interim,
donec intraverit et dictam corporalem possessionem et tenutam apre(he)ndiderit, ex-
nunc constituerunt omnia eorum insolidum bona tenere et posidere, donec fuerit in-
tegre plenarie satisfactum de predictis omnibus et singulis, et hoc tam sub pacto
capi(endi) quam alio modo, renunciando omnibus statutis consciliis provixionibus
legi bus decretis consuetudinibus sinadalibus et patriarcalibus et quibuscumque aliis
legibus in contrarium loquentibus, cui fratres nominibus et pro se ut supra iuraverunt
corporaliter ad sancta dey evangelia in presentia prefati domini Antonini vicarii
prefati domini episcopi hunc contractum fuisse et esse verum et non fuisse nec esse
simu latum nec fuisse confectum in fraudem aliquorum creditorum et iuraverunt in-
super ad sancta dey evangelia ut supra se perpetuo predicta omnia et singula perpetuo
rata grata et firma habere et tenere et nulo tempore contrafacere nec venire aliqua ra-
tione vel occaxione iuris canonici vel facti, submitentes se nomine et vice aliorum fra-
trum suprascripti fratres sponte iurisdictioni et foro domini episcopi Cuma(rum) et
c(a)me(re) domini episcopi Cuma(rum) et eius vicariorum in predictis et cichab) pre-
dicta. Actum in terra de Stazona in domibus Genzini de Mangiacabal is ut su-
pra. Interfuerunt ibi testes vocati et rogati Jacobus Torelus filius condam ser
Vid(al l i ) s rogatus pro secundo notario, ser August inus Torel lus filius condam
domini Nicole civis Cumarum, Laurentius Durdus filius condam Johannis
habit(ator) terre de Ardeno10 et dictus Genzinus de Mangiacabal is filius con -
dam Johannis habit(ator) terre de Tirano11 Val l is te l ine noti. 
(ST) Ego Cesar de Albertuci is filius condam domini Johannis de Parma publi-
cus imperiali auctoritate notarius et prefacti domini vicarius hoc instrumentum obli-
gationis et predictorum omnium et singulorum rogatus scribi ad dandum scribere
 dedi infrascripto Ay(rol )dol lo  Brocho notario infrascripto meo rogatu et me sub-
scripsi in testimonium premissorum. 
(ST) Ego Ayroldolus Brochus publicus imperiali auctoritate notarius Cumanus
filius condam domini Andree hoc instrumentum obligationis et predictorum om -
nium et singulorum rogatu suprascripti Cesaris notarii suprascripti scripsi et me
subscripsi et in testimonium pre[mi]sorume) aposui meum signum consuetum artis ta-
belionatus. 
a) 2 cm frei gelassen für den Namen des Vaters. – b) A. – c) Es folgt durchgestrichen suprascriptus. – d) An
cti korr. – e) Kleines Loch im Pg. 

4749.                                                                                      Wien, 13. Dezember 1393
Die Herzöge Albrecht, Wilhelm und Leopold von Österreich 1 schliessen ein Bündnis
mit Konrad, dem Erzbischof von Mainz 2. Sie behalten sich ihre Verpflichtungen u.a.
gegenüber Bischof Hartmann von Chur (. . . Hartman pischof ze Chur3 . . .) vor. 
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4749. 1Albrecht III. (1350 – †1395), Wilhelm (1370 – †1406) u. Leopold IV. (1371 – †1411) v. Öster-
reich. – 2Konrad II. v. Weinsberg, 1390–1396. – 3Hartmann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416.
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Abschr. (B1), 15. Jh., Haus-, Hof- u. StaatsA Wien, Cod. W 238, f.151v. – Abschr. (B2), 16. Jh., ebd.,
Cod. W 13, f. 2v.

Regest: Liechtenstein. UB I/3, 308.

4750.                                                                                      Wien, 13. Dezember 1393
Die Herzöge Albrecht, Wilhelm und Leopold von Österreich 1 schliessen ein Bündnis
mit den Herzögen von Bayern. Sie behalten sich ihre Verpflichtungen u.a. gegenüber
Bischof Hartmann von Chur (. . . Hartmann bischofen ze Chur2 . . .) vor. 

Abschr. (B), Ende 14. Jh., Haus-, Hof- u. StaatsA Wien, Cod. B 5, f. 2v.

Regest: Liechtenstein. UB I/3, 309.

4751.                                                                                 Nauders, 30. Dezember 1393
Mehrere Männer aus dem Unterengadin, dem oberen Vinschgau und Nauders bezeu-
gen, dass, seit sie sich erinnern können und wie sie von ihren Vorfahren erfahren haben,
die Vögte von Matsch die Vogtei über die Churer Gotteshausleute im Vinschgau und die
Klöster Marienberg und Müstair ungehindert innehatten bis zur Zeit Bischof Hart-
manns von Chur und dass die Vögte von Matsch Eigenleute im Unterengadin besassen.

Or. (A), SchlossA Churburg Schluderns, M 135. – Pg. 22/40 cm. – Geschrieben vom Notar Jakob
von Schluderns.

Zum Datum: Im 14. Jahrhundert galt im Bistum Chur der 25.Dezember als Jahresanfang (Nati-
vitätsstil).

Regest: Thommen, Urk. aus österr.A II, 326. – Liechtenstein. UB I/3, 408.

Ina) nomine domini nostri Jesu Cristi amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo tre-
centeLsimo nonagesimo quarto, indictione secunda, die penultima mensis decembris.
Actum in L villa de Nauders1 in domo habitacionis Johannis dicti Niwwirt ho -
spitis L ibidem, in presencia domini Nicolai plebani pro tunc in Nauders, nobilium
virorum Chunradi de Herwizhouen2, Johannis Geyr pro tunc iudicis in Nau-
ders, Sigismundi Moretscher de Naturns3, Johannis Harreneker, Chun -
tzonis Weiichslerb) et aliorum proborum virorum Chunradi dicti im Turn, Ba -
sci i, Nicolai dicti Bunhom, Johannis dicti Niwwirt prelibati, Johannis sororii
quondam Florini de Speissa necnon Chuntzl ini filii Albert i fistulatoris horum
commorantium in Nauders omnium predictorum testium ad hec rogatorum. Ibique
Symon Afre de Schul ls 4, V l r igotus, Minigo et Georius dictus Vasess hii tres
de Sinds5, Nicolaus de Bu i lg et Nicolaus dictus de Nauders ambo habitatores
in Schleins6, Asprianus, Johannes dictus Aidschwer et Rudolfus hii tres de
Nauders, Nicolaus habitator, ubi dicitur an dem Resschen7 et Nicolaus de
 Buylg de Curaun8, omnes isti iurati dominii de Tyrol is in iurisdictione de Nau-
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4751. 1Nauders, österr. Bezirk Landeck. – 2Herbishofen, Gem. Lachen im Allgäu. – 3Naturns, Vinsch-
gau. – 4Scuol, Kr. Suot Tasna. – 5Sent, ebd. – 6Tschlin, Gem. Valsot, Kr. Ramosch. – 7Reschen (Re-
schenpass), Gem. Graun. – 8Graun, Vinschgau.

   5

  10

   15

  20

  25

   30

   35

  40

141271_Buendner_VIII_300-399.qxp_141271_Buendner_VIII  05.11.18  12:00  Seite 375



ders constituti in presencia testium suprascriptorum et me notario subnotato ac per
nobilem et generosum dominum dominum V l r icum advocatum de Amacia comi-
tem in Kyrchperg9 super infrascripta in testimonium et pro testimonio requisiti pre-
dicti iurati omnes tamquam ex uno ore, quilibet tamen eorum per me notarium in-
frascriptum interrogatus, non propter aliquam amicitiam sive odium neque timorem
nec propter donum seu favorem, sed solummodo propter veram iusticiam et meram
dicendam veritatem, non ad hoc constrincti neque per aliquam personam inducti nec
informati dixerunt manifestaverunt et professi fuerunt eorum bonis contratibusc) ac
voluntatibus premeditatis animis coram testibus suprascriptis et me notario subnota-
to super fides eorum loco iuramenti, tamquam si iurasse debuissent ad sancta sancto-
rum, quod ipsorum omnium recordacionis tempore hoc bene pro rei veritate eos scire
ac eis notum esse et sic ab eorum progenitoribus et predecessoribus audivisse ac per-
cepisse, quod nobiles et generosi domini advocati de Amacia pie eorum memorie do-
minus Egno advocatus et filii eiusdem domini dominus Johannes et dominus
Ha rtwicus advocati ac bone memorie dominus V l r icus10 advocatus pater predicti
domini V l r ic i advocati ac comitis necnon ipsemet iamdictus dominus V l r icus
 advocatus semper fuerunt advocati domus et hominum ecclesie Curiensis in valle
Venu sta11 ac eciam domorum et claustrorum ac hominum eorumdem, videlicet
Montis sancte Marie12 et sancti Johannis Baptiste in Monaster io13, et quod
prememorati domini advocati hucusque tenuissent et possedissent illos homines, qui
dicuntur magni proprii, habitantes in Engedina14 et alibi pro ipsorum hominibus
propriis cum omnibus servitutibus. Specialiter eciam predictus Symon Afre profes-
sus fuit se hoc bene scire, quod dominus V l r icus advocatus predictus pie memorie
pater domini V l r ic i advocati et comitis prelibati se post decessum et recessum domi-
ni Egnonis et filiorum suorum domini Johannis et domini Ha rtwici advocato-
rum predictorum ex hereditaria successione intromisisset et possedisset predictos
homi nes, qui dicuntur magni proprii, pro suis hominibus propriis et quod fuisset in
presentia, cum illi homines, qui dicuntur magni proprii, iuraverunt prelibato domino
V l r ico advocato patre predicti domini V l r ic i advocati et comitis tamquam sui pro-
prii homines se obligando pro propriis hominibus. Prememorati eciam iurati dixerunt
et professi fuerunt, quod eorum omnium recordationis tempore predicti advocati et
nunc se pedictusd) dominus V l r icus advocatus et comes tenuissent et habuissent pre-
dictas advocatias cum predictis hominibus et predictos homines, qui dicuntur magni
proprii, in possessionem et tenutam sine aliqua offensione et quod ipsi per nullum
episcopum Curiensem tempore eorum recordationis fuissent impediti quam nunc
per reverendum dominum dominum Hartmannum episcopum Curiensem15, pro-
mittentes ipsi omnes suprascripti protestatores omnia et singula suprascripta et per
eos protestata ubicumque locorum coram quocumque iudicio spirituali et seculari ac
extra iudicium, quandocumque opus fuerit et tempore vite eorum requisiti fuerint,
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4751. 9Ulrich IV. v. Matsch, 1348 – †1402, Graf v. Kirchberg (Oberkirchberg, südl. Ulm BW). – 10Eg -
no IV. (1288–1343), Johann I. (1338 – ca.1388), Hartwig III. (1338 – †1360) u. Ulrich III. (1309 – †1366)
v. Matsch. – 11Vinschgau, ital. Prov. Bozen. – 12Benediktinerkloster Marienberg, Gem. Mals. – 13Bene-
diktinerinnenkloster Müstair, Gem. u. Kr. Val Müstair. – 14Unterengadin. – 15Hartmann II. v. Werden-
berg-Sargans, 1388–1416.
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cum iuramento affirmare, dantes mihi notario subnotato licentiam et auctoritatem de
super hoc presens protestacionis scribendi et conficiendi instrumentum.
(ST) Ego Jacobus de Schluderns16 publicus imperiali auctoritate notarius predictis
interfui et rogatus hoc presense) tradidi et scripsi.
a) Verzierte Initiale J, 7,6 cm lang. – b) Zweites i korr. aus s. – c) A. – d) A, statt predictus. – e) Hier fehlt
instrumentum.

4752.                                                                                                                        1393
Der Churer Domherr Rudolf Bellazun gibt dem Domkapitel Chur 20 Gulden zur Stif-
tung einer Jahrzeit zu seinem Seelenheil.

Eintrag (E), 14. Jh., BAC, 751.04 (Necrologium Cod.G, Anniversarium), f. 44v.

Druck: Necr. Cur., S.128 (unvollständig).

Abb.: Necr. Cur., Faksimile, S. 318.

Anno domini MoCCCoLXXXXo tercio honorabilis dominus Rudolfus Bel lazun1

canonicus Curiensis sub expectacione prebende pro salute anime sue dedit capitulo
XX. florenos, pro quibus florenis emit capitulum certum redditum vini a Cunrado
dicto Murer in Malans2, ut hoc in litteris desuper datis continetur, pro quibus flo-
renis et donacione astrinxit se capitulum celebrare suum anniversarium in die beati
Gothardi episcopi, quamdiu vivit missam debitam virgine Maria, eo vero defuncto
in die sui obitus missam pro defunctis, et capitulum tenetur dare singulis annis qua-
tuor libras mezanorum, que distribui debent in hunc modum cuilibet sacerdoti XII.
imperiales, magistro et scolaribus V. solidos mezanorum, ministrantibus cuilibet  IIIIor

imperiales, edituis VI. imperiales, residuum vero inter canonicos more solito eque di-
vidatur.

4753.                                                                                 Lichtensteig 1, 2. Januar 1394
Graf Donat von Toggenburg beurkundet, was bei der Teilung der Toggenburger Gebiete
und Rechte seinem Neffen Graf Friedrich 2 zugewiesen wurde, nämlich in Bünden . . .
die vesti ze Maienfeld3 burg vnd statt, das dorff ze Fla sch4, den zoll ze Maien-
fe ld, die vesti ze Winegg5, die vesti halb ze Fragenstein6, die vesti zu Solafers7,
die vesti zu Kapfenstein8 vnd was zu denen vestinen gehort, das land in Brëtt i-
gow9, das land ze Tafaus10, die vesti ze Bel l fort 11, das dorff vnd den zoll ze
Lentz12, die vesti zu Strasberg13, das land ze Schanfigk14 vnd ze Zerschis15, die
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4751. 16Schluderns, Vinschgau.

4752. 1Rudolf Bellazun, vgl. Nr. 4467, Anm. 2. – 2Malans, Kr. Maienfeld.

4753. 1Wahlkr. Toggenburg SG. – 2Donat (1352 – †1400) u. Friedrich VII. (1386 – †1436) v. Toggen-
burg. – 3Maienfeld, Gem. u. Kr. – 4Fläsch, Kr. Maienfeld. – 5Winegg, Gem. Malans. – 6Fracstein,
Gem. u. Kr. Seewis. – 7Solavers, ebd. – 8Kapfenstein (Ober-Sansch), Gem. u. Kr. Küblis. – 9Prättigau,
Tal. – 10Davos, Gem. u. Kr. – 11Belfort, Gem. Brienz/Brinzauls, Kr. Belfort. – 12Lantsch/Lenz, ebd. –
13Strass berg, Malix, Gem. u. Kr. Churwalden. – 14Schanfigg, Tal u. Kr. – 15Tschiertschen, Gem. Tschiert-
schen-Praden, Kr. Churwalden.
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vesti ze Marschenens16, den hof ze Trimos17, die zëchenden ze Bustr i l s 18, lüt
vnd gut ze Malans19 was wir da hand, den kilchensatz zu Schiers20, den kilchensatz
ze Sausch21, den kilchensatz ze Alfenü22 vnd die gwaltsami bis an den brunnen ze
Baltzers23 herab, aber das pfand ze Zitzers24 . . . . 

Abschr. (B), 1. Hälfte 16. Jh., Zentralbibl. Zürich, Ms A 59 (Aegidius Tschudi), S. 273.

Druck: Tschudi, Chron. Helv. 6, S. 357. – Rechtsquellen Grau bün den II/2, 25. – Chart. Sang. XI,
6625.

4754.                                                                                             Chur, 2. Januar 1394
Der geistliche Richter von Chur (Iudex seu officialis ecclesie Curiensis . . .) vidimiert
auf Bitte des Abts von Pfäfers 1, Burkhard von Wolfurt, zwei Privilegien der Kaiser
Fried rich II. von 1221 und Karl IV. von 1347 für das Kloster Pfäfers. 
. . . Datum et actum Curie . . . in castro Curiensi, pontificatu . . . domini Bonifa-
ci i divina providencia pape VIIII., presentibus reverendo in Christo patri et domino
domino Hartmanno episcopo Curiensi 2, Harmanno dicto Kro s 3 custodi et
V l r ico Haiden canonico Curiens(e) 4 ecclesie memorate testibus ad premissa vo-
catis specialiter et rogatis.
(ST) Et ego Conr(adus) Tri tabas clericus Curiensis 5 publicus auctoritate impe-
riali notarius, quia premissarum litterarum ostensioni exhibitioni visioni diligenti
perspexctioni sigillorum et karecterum eorumdem aliorumque omnium et singulorum
dum ut premittitur fierent et agerentur, una cum testibus predictis loco et tempore
prelibatis presens interfui ipsaque sic vidi fieri et audivi, idcirco me ad presens tran -
sump tum manu mea propria subscripsi signoque meo solito et consweto una cum ap-
pensione sigilli iudicii seu officialatus ecclesie Curiensis consignavi in testimonium
singulorum omnium premissorum requisitus pariter et rogatus.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, Pfäfers. – Siegel fehlt. – Geschrieben vom Notar Konrad Tritabas, ST
Abb. 45.

Regest: Wegelin, Reg. Pfävers, 317. – Liechtenstein. UB I/6, S. 95, Nr.16.

4755.                                                                                  Schluderns 1, 5. Januar 1394
32 Männer aus dem Vinschgau bezeugen, dass die Vögte von Matsch die Vogtei über
die Churer Gotteshausleute im Vinschgau und über die Klöster Marienberg und Mü-
stair innehatten (. . . semper fuerunt advocati domus et hominum ecclesie Curiensis
in valle Venusta2 ac eciam domorum et claustrorum Montis sancte Marie3 et sanc-
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4753. 16Marschlins, Gem. Landquart, Kr.V Dörfer. – 17Trimmis, Kr. V Dörfer – 18Mastrils, Gem. Land-
quart. – 19Malans, Kr. Maienfeld. – 20Schiers, Gem. u. Kr. – 21Saas, Kr. Küblis. – 22Alvaneu, Kr. Belfort.
– 23St.Katharinenbrunnen, Balzers, FL. – 24Zizers, Kr.V Dörfer.

4754. 1Burkhard v. Wolfurt, 1386 – †1416 Abt des Benediktinerklosters Pfäfers, Wahlkr. Sarganserland SG.
– 2Hartmann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416. – 3Hartmann Krös, 1385 – †1411 Domcustos. –
4Ulrich Haiden, vgl. Nr. 4553, Anm. 8. – 5Konrad Tritabas, Kaplan u. Notar in Chur, 1389 – †1411.

4755. 1Vinschgau, ital. Prov. Bozen. – 2Vinschgau. – 3Benediktinerkloster Marienberg, Gem. Mals.
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ti Johannis in Monaster io4 ac hominum eorumdem monasteriorum . . .) und von
keinem Bischof daran gehindert wurden bis zum jetzigen Bischof Hartmann von Chur
(. . . per nullum dominum episcopum in ipsa advocatia nunquam fuerunt inpediti nisi
nunc per reverendum dominum dominum Hartmannum episcopum Curiensem5

. . .). Meroldus von Pinet 6 erklärt zudem, er habe gehört, dass die Vögte von Matsch die
Vogtei über die Churer Gotteshausleute seit 400 Jahren innehätten (. . . domini de
Amacia tenuissent et possedissent advocatiam domus et hominum ecclesie Curien-
s is predicte quatuor centum annos vel citra . . .).

Or. (A), SchlossA Churburg Schluderns, M 136. 

Regest: Thommen, Urk. aus österr.A II, 329. – Liechtenstein. UB I/3, 409.

4756.                                                                                  Schluderns, 12. Januar 1394
Nikolaus von Rifair, Minigo von Taufers und Heinrich in der Tieff bezeugen, dass die
Vögte von Matsch die Vogtei über die Churer Gotteshausleute im Vinschgau und über
die Klöster Marienberg und Müstair innehatten und kein Bischof von Chur sie daran
gehindert hatte bis auf den jetzigen Bischof Hartmann.

Or. (A), SchlossA Churburg Schluderns, M 137, auf dem gleichen Pg. wie Nr. 4765. – Pg.17,5/66 cm,
waagrecht in 2 Teile geschnitten. – Rückvermerk (gleichzeitig): Carta protestacionis Nicolai officia-
lis de Riuayra, Minigonis  Wineti et Hainrici in der Tieff et aliquorum hominum de Mareni ex plebe
Latsch, anno domini MCCCLXXXXIIIIo. – Geschrieben vom Notar Jakob von Schluderns.

Regest: Th.v. Liebenau, AnzSG 2 (1861–1866), Heft 10, S. 26, Nr. 85. – Thommen, Urk. aus
österr.A II, 329. – Liechtenstein. UB I/3, 410. 

Ina) nomine domini amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo tricentesimo L nona-
gesimo quarto, indictione secunda, die XIIa mensis ianuarii. Actum in SchluLderns1

in domo habitationis Hainrici dicti in der Tieff subnotati, in presencia L honorabi-
lis viri domini Nicolai plebani in Amacia2, domini Wernheri rectoris ecclesie in
Agunds3, domini Johannis presbyteri Basi l iensis dyocesis pro tunc cappellani in
Schluderns et Petr i filii mei subscripti notarii horum fidedignorum testium ad hec
rogatorum. Ibique Nicolaus de Riuair 4 officialis in Rychenberg5, Minigo quon-
dam Wineti de Taufers6 et Hainricus dictus in der Tieff prenotatus habitator in
Schluderns, ipse predictus Nicolaus officialis asserens se esse bone recordationis
annorum octuaginta vel plurium, per me notarium subnotatum ex parte nobilis ac ge-
nerosi domini domini V l r ic i advocati de Amacia comitis in Kirchperg7 ad infra -
scripta in testimonium requisiti et interrogati, non ad hoc constrincti neque per ali-
quam personam informati, non propter odium nec amicitiam, non propter munus seu
timorem aut favorem, sed solum propter iusticiam et rei dicendam veritatem dixerunt
et manifestaverunt eorum bonis voluntatibus deliberatis animis coram testibus su-
prascriptis et me notario subnotato super eorum fides, tamquam si iurasse debuissent
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4755. 4Benediktinerinnenkloster Müstair, Gem. u. Kr. Val Müstair. – 5Hartmann II. v. Werdenberg-Sar-
gans, 1388–1416. – 6Oberhalb Lichtenberg, Gem. Prad am Stilfserjoch, Vinschgau.

4756. 1Schluderns, Vinschgau. – 2Matsch, Gem. Mals. – 3Agums, Gem. Prad am Stilfserjoch, Vinschgau.
– 4Rifair, Gem. Taufers i.M. – 5Reichenberg, ebd. – 6Taufers i.M., Vinschgau. – 7Ulrich IV. v. Matsch,
1348 – †1402, Graf v. Kirchberg (Oberkirchberg, südl. Ulm BW).
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ad sancta sanctorum, quod eorum recordacionis tempore hoc bene pro rei veritate sci-
rent et eis bene notum esset ac sicut ab eorum antecessoribus et progenitoribus audi-
vissent et percepissent, quod nobiles et generosi domini domini advocati de Amacia,
videlicet pie memorie dominus Egno advocatus et domini Johannes et Ha rtwicus
advocati filii eiusdem ac dominus V l r icus8 advocatus pater predicti domini V l r ic i
advocati et comitis et ipsemet iamdictus dominus V l r icus advocatus semper eorum
recordationis tempore fuerunt advocati domus et hominum ecclesie Curiensis in
valle Venusta9 ac eciam domorum et claustrorum Montis sancte Marie10 et sancti
Johannis Baptiste in Monaster io11 et hominum eorumdem, et quod prelibati do-
mini de Amacia eorum recordationis tempore per nullum dominum episcopum in
ipsis advocaciis fuerunt nec fuissent inpediti quam nunc per reverendum dominum
dominum Hartmannum nunc episcopum Curiensem12, et Nicolaus officialis
prememoratus dixit eciam et specialiter manifestavit, quod ipse citra annis triginta
fuisset officialis nobilium dominorum de Rychenberg et quod eo tempore ac eisdem
annis dum fuisset officialis iamdictorum dominorum, cum homines ecclesie Curien-
s is predicte more solito tenuerunt et habuerunt placita in Mal ls 13 wlgariter dicendo
landsprachen, quod officiales dominorum advocatorum de Amacia semper sede-
bant, tamquam veri iudices cum baculo in tribunali ad iudicandum sedere solent,
audien tes questiones et responsiones hominum petencium et querencium, et quod qui
prepositus pro tunc fuerat in Fu rstenburg14 sedebat ex uno latere et ipse predictus
officialis de Richenberg ex alio latere illius officialis, qui pro tunc erat officialis pre-
dictorum dominorum advocatorum de Amacia et iudicium cum plena potestate in
placitis ianuarii et maii regebat et hominibus indigentibus tenebat, promittentes pro-
testatores prenominati omnia et singula suprascripta et per ipsos dicta et protestata
ubicumque locorum coram quocumque iudicio spirituali et seculari ac extra iudi -
cium, ubicumque opus fuerit et tempore vite eorum requisiti fuerint, cum eorum iura -
mentis affirmare, dantes mihi notario subnotato licentiam desuper hoc presens pro-
testacionis scribendi instrumentum.
(ST) Ego Jacobus de Schluderns publicus imperiali auctoritate notarius predictis
interfui et rogatus tradidi et scripsi.
a) Verzierte Initiale J, 7,9 cm lang. 

4757.                                                                                           Chur, 17. Januar 1394
Bischof Hartmann von Chur bestätigt den Dominikanern in Chur das Recht, auf ihren
Bettelreisen an den vom Interdikt betroffenen Orten in der Diözese Chur Gottesdienst
zu halten und Begräbnisse vorzunehmen.

Or. (A), BAC, 013.0630. – Pg. 29/13 cm. – Siegel fehlt, an seiner Stelle wurde später ein Siegel Bi-
schof Ulrichs V. (Ribi) eingehängt, Abb. 88. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Hartmannus episcopus,
1394.
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4756. 8Egno IV. (1288–1343), Johann I. (1338–1388), Hartwig III. (1338 – †1360) u. Ulrich III. (1309–
†1366) v. Matsch. – 9Vinschgau, ital. Prov. Bozen. – 10Benediktinerkloster Marienberg, Gem. Mals. –
11Benediktinerinnenkloster Müstair, Gem. u. Kr. Val Müstair. – 12Hartmann II. v. Werdenberg-Sargans,
1388–1416. – 13Mals, Vinschgau. – 14Fürstenburg, Gem. Mals.
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Abschr. (B), Ende 15. Jh., ebd., 521.01.03 (Privilegienbuch St.Nicolai), f.13v.

Regest: Vasella, St.Nicolai, S.121, Nr. 41. – Liechtenstein. UB I/1, S. 295.

Hartmannusa) dei gratia episcopus Curiensis 1 universis abbatibus prepositis de-
canis rectoribus ecclesiarum eorumque vicariis salutem cum noticia subscriptorum.
Cum L tales, per quos ecclesia militans tamquam columpnis aureis fulcitur et doctrine
pane depascitur, debeamus prosequi cum devocione et affectione non inmerito spe-
ciali L ordinem tamen precipue fratrum Predicatorum solos in nostra diocesi inter
omnes ordines mendicancium comorantes domicilium atque conventum in civitate
nostra L Cur(iensi ) 2, vobis et omnibus Christifidelibus nostre diocesis litteris pre-
sentibus notum facimus, quod, ubicumque locorum nostre diocesis per nos aut no -
stras vices gerentibus interdictum in ecclesias positum fuerit, predicti pauperes fratres
pauperi Christo famulantes tempore loco et die sue peticionis sive mendicacionis,
cum nichil per se habeant neque proprium possideant ipsorum regula institucione ac
omni experigenciab) edocente nisi solum, quantum fidelium pietas eis manus adiutri-
ces porrexerit, inibi divina publice celebrare atque funera defunctorum in ipsorum
confraternitate existencium eadem die tradere ecclesiastice sepulture, dummodo ipse
persone cuiuscumque sexus excommunicate non fuerint aut causam dederint inter-
dicti necnon excommunicatis vel interdictis minime liceat ad divina admittere. In
huius concessionis specialis gratie testimonium sigillum nostrum huic littere duximus
appendendum. Datum Curie in die beati Antonii abbatis anno domini MoCCCo

LXXXXmo quarto, indictione secunda.
a) Initiale H, 1,9/3,7 cm. – b) A.

4758.                                                                                Ensisheim 1, 19. Januar 1394
Die Herzöge von Österreich schliessen mit dem Elekten Burkhard von Strassburg 2 ein
Bündnis auf acht Jahre, wobei sie sich ihre Verpflichtungen u.a. gegenüber . . . vnsern
lieben frewnd herren Hartmann pischofen ze Chur3 . . . vorbehalten.

Abschr. (B), 14. Jh., Haus-, Hof- u. StaatsA Wien, Cod. W 238, f.122v.

Regest: Liechtenstein. UB I/3, 310.

4759.                                                                                           Scuol, 25. Januar 1394
Der Notar Nikolaus von Glurns beurkundet Zeugenaussagen von zwölf Männern aus
Scuol und Ftan im Streit zwischen dem Benediktinerkloster Marienberg und dem Vogt
Ulrich von Matsch um Rechte im Unterengadin.

Abschr. (B1), Vidimus des Notars Abraham Glückh aus Mals vom 16. Jan. 1551, KlosterA Marienberg
Mals, XXIV 47. – Abschr. (B2), Vidimus des Notars Abraham Glückh vom 14. Okt. 1553, ebd., XXIV
46.
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4757. 1Hartmann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416. – 2Predigerkloster St.Nicolai in Chur.

4758. 1Dép. Haut-Rhin. – 2Burkhard II. v. Lützelstein, 1393–1394 Elekt v. Strassburg. – 3Hartmann II.
v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416.
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B1und B2 sind gleichwertig und stimmen inhaltlich überein. Druckvorlage ist das besser erhaltene B1.
Es werden nur Namenvarianten und relevante Abweichungen angemerkt.

Regest: Chart. Sang. XI, 6631.

Anno a nativitate domini millesimo trecentesimo nonagesimo quarto, indictione se-
cunda, die vigesima quinta mensis ianuarii, in villa Schul les1 vallis En ge  di  nen -
(s is ) a) 2, diocesis Curiensis, in domo Nicolai dicti Symol l, in presentia Albert i
filii Albert i dicti de la Vasel la de Valcaua3 plebis Monatsch4 habitationisb) in
Schul les, Jacobi dicti Veditshc) de Schul les, Bernhardid) filii quondam Cuen-
zonis e) dicti de Lasdunans f) 5 de Ardez6, Joannis dicti Luger et Florini filli
quondam Tholdonis amborum de Glurnio7 istorum omnium testium ad hoc voca-
torum. Ibique cum hec sit, quod venerabilis et religiosus vir dominus Albertus abbas
claustri Montis sancte Marie8 diocesis Curiensis ordinis sancti Benedict i quam
plures quærelas ut asserebat fecit illustrissimis principibus et excellentissimis dominis
dominis ducibus Austr ie comitibus Tyrol is g) etc. contra nobilem et generosum do-
minum Vdalr icumh) advocatum de Metsh i) comitem in Kirchperg j) 9 pro multis
causis et molestationibus ac gravamine sibi et predecessoribus suis et domus ecclesie
sive claustro prescripto ac subditis suis per eundem dominum advocatum factis et
illa tis sicut subditi domus ecclesie predicte sibi etiam conquesti sunt, volens igitur
 ipse prefatus dominus abbas de eisdem quærelis per eum et subditos suos factis et de
aliis, si que facturus esset per subditos suos, verum testimonium perhibere, citare fecit
et requisivit personas infrascriptas sibi ac claustro prefato subiectas ad veritatem di-
cendam super infrascripta sive de infrascriptis ipsi homines infrascripti, videlicet Ni-
colaus filius Hanns de Synnes10, Vlr icus Faber de Schul les, Mart inus dictus
Belziak) ibidem, Joannes dictus Rabass de Vetano11 et Albertus Faber ibidem
isti omnes iurati domus ecclesie prelibate et Hainricus Sub Via, Matheus Faber,
Jacobus dictus Ezel l isti tres de Schul les, Joannes dictus Bazan l) et Fride -
r icusm) dictus de Ramens5 ambo de Vetano et Hainricus dictus Blocksn) de
Schul les et Andreas de Sengauo) residens in Schul les isti omnes seniores villa-
rum Schul les et Vetani et alii quasi omnes communiter de iisdem locis requisiti et
citati ut premittitur ibi presentes non tamen constricti nec coacti, sed per prefatum
dominum abbatem admoniti ad veritatem dicendam dixerunt omnes communiter et
protestati fuerunt tanquam uno ore nullo eorum discordante coram me notario sub-
scripto et testibus suprascriptis super eorum fides loco iuramenti tanquam si iurasse
debuissent ad sancta sanctorum se hoc bene scire rei veritate et tempore eorum recor-
dationis et per relatum eorum antecessorum, ut ab eis audiverunt, domini advocati de
Metsch tempore vite domini Wysonis12 abbatis suprascripti claustri et tempore  vite
domini Nicolai 13 abbatis sui successoris pie memorie et tempore, quo prefatus do-
minus Albertus abbas fuit, ut est semper, locaverunt et dislocaverunt ad eorum libi -
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4759. 1Scuol, Kr. Suot Tasna. – 2Unterengadin, Tal. – 3Valchava, Gem. u. Kr. Val Müstair. – 4Müstair,
ebd. – 5Nicht identifiziert. – 6Ardez, Kr. Sur Tasna. – 7Glurns, Vinschgau. – 8Albert II. v. Bayern,
1388–1415 Abt des Benediktinerklosters Marienberg, Mals, Vinschgau. – 9Ulrich IV. v. Matsch, 1348–
†1402, Graf v. Kirchberg (Oberkirchberg, südl. Ulm BW). – 10Sent, Kr. Suot Tasna. – 11Ftan, ebd. –
12Wiso, 1319–1362 Abt des Klosters Marienberg. – 13Nikolaus v. Innichen, 1362–1388 Abt des Klosters Ma-
rienberg.
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dinem bona et predia suprascripti claustri et quod prefati domini abbates eadem bona
in Egnedina iacentia nullam habuerunt auctoritatem locandi nec dislocandi. Item
dixerunt, quod prescriptus dominus advocatus tempore eorum recordationis semper
et annuatim recepit et accipere fecit ab eis et antecessoribus eorum steura annualia,
scilicet omni anno marcas quadraginta septem bone monete. Item suprascripti omnes
dixerunt se hoc bene scire, quod ipsi dederunt et eos dare oportuit suprascripto domi-
no advocato sive suis offitialibus suo nomine recipientibus tempore, quo ipse  filiam14

suam nupsit domino comiti de Tockhenburg15, marcas centum et quadraginta bone
monete. Item dixerunt et protestati fuerunt, quod eos semper dare oportuit equis pre-
dicti domini advocati et servitorum suorum, quandocumque et quotiens veniebant ad
domos eorum, fenum et pabulum et famulis expensas. Item suprascripti dixerunt et
protestati fuerunt, quod suprascriptus dominus advocatus super eorum recordationis
tempore semper recepit et per suos offitiales ab eis et ab eorum predecessoribus reci-
pere fecit annuatim oves triginta, que dicuntur oves rogationis, ut vulgariter dicitur de
preg, quas ipsi semper iure dare debuissent domino abbati domus ecclesie prelibate.
Item suprascripti protestatores dixerunt etiam et protestati fuerunt se hoc bene scire
et ab eorum antecessoribus hoc audivisse, quod dominus abbas pre scripti claustri
semper iure habere debet in villa Schul les suum ministrum de suis subditis, qui se-
dere debet ibidem pro trybunali in iuditio pro omnibus causis, pro quibus homines
predicte domus iure eiusdem domini abbatis similiter agere habent aut pro quibus alii
alterius dominii contra eos agere aut conquerere haberent, salvo et excepto, si esset
pro homicidio vel pro verberibus factis aut consimilibus, que pertinent ad regimen
iudi cis de Nauders16, de quo offitiatu in iuditio sedendi prescriptus  dominus advo-
catus se intermisit et suum ministrum ibidem semper habuit contra dominum abba-
tem et contra ius. Insuper ipsi suprascripti protestatores dixerunt et protestati fue-
runt, quod suprascriptus dominus advocatus hec omnia suprascripta fecit contra iura
domus ecclesie sive claustri prescripti, ut eis bene notum est et ab eorum antecessori-
bus perceperunt. Promiserunt quoque suprascripti protestatores omnes, omnia et sin-
gula suprascripta per omnes protestata, ubicumque et quandocumque requisiti fue-
runt et opus fuit p), in iuditio spirituali et seculari ac in quolibet loco extra iuditium
cum iuramento affirmare, dantes mihi notario subnominato auctoritatem plenam hoc
presens desuper scribendi instrumentum. Ego Nicolaus de Glurnio publicus impe-
riali auctoritate notarius dictis q) omnibus interfui et hoc presens instrumentum desu-
per rogatus tradidi et scripsi.
a) Egnedine B2. – b) In B2 richtig habitatoris. – c) Vedischs B2. – d) Wernhardi B2. – e) Chuenzonis B2. –
f ) Lasdunauns B2. – g) Tyrolens(ibus) B2. – h) Vlricum B2. – i) Matsch B2. – j) Khirchperg B2. – k) Ble-
tia B2. – l) Pazan B2. – m) Frydrich B2. – n) s unsicher, Block B2. – o) Lesart unsicher, möglich auch Sen-
gan. – p) In B2 richtig requisiti fuerint et opus fuerit. – q) In B2 richtig predictis.

4760.                                                                                    Churburg, 26. Januar 1394
Jakob de Porta von Scuol bezeugt, dass die Vögte von Matsch die Vogtei über die Chu-
rer Gotteshausleute im Vinschgau und über die Klöster Marienberg und Müstair in-
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4759. 14Elisabeth v. Matsch, 1391 – † ca.1446. – 15Friedrich VII. v. Toggenburg, 1386 – †1436. – 16Nau -
ders, österr. Bez. Landeck.
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nehatten, bis der jetzige Bischof von Chur sie daran gehindert hat. Zudem besassen die
Vögte von Matsch Eigenleute im Engadin, die Egno und Ulrich von Matsch seinerzeit
untereinander aufgeteilt hatten. 

Or. (A), SchlossA Churburg Schluderns, M 138. – Pg.17/36,5 cm. – Geschrieben vom Notar Jakob
von Schluderns.

Regest: Thommen, Urk. aus österr.A II, 330. – Liechtenstein. UB I/3, 411.

In nomine domini nostri Jesu Cristi amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo L tri-
centesimo nonagesimo quarto, indictione secunda, die XXVIa mensis ianuarii. Ac-
tum L in castro Churberg1 in presencia nobilium virorum Albert i de L Blochin-
gen2, Francisci de Werrenberg3 habitatorum in Mal ls 4, Chunradi de Her -
wizhouen5, Johannis de Harrenek6, Johannis de Do ss 7 pro tunc iudicis in
Glurns8 et Jacobi de Moldeno9 omnium testium fidedignorum ad hec rogatorum.
Ibique Jacobus de Porta de Schul lo10 filius quondam Alberi Pagani de Porta
habitator in Mal ls per nobilem et generosum dominum dominum V l r icum advoca-
tum de Amacia comitem in Kirchperg11 super infrascripta in testimonium requisi-
tus et per me notarium subnotatum interrogatus, non propter odium nec amicitiam
seu favorem, non propter munus seu timorem, sed solum propter iusticiam et meram
veritatem, non constrinctus neque per aliquem informatus, dixit et professus fuit cum
bona voluntate ac animo deliberato coram testibus prescriptis et me notario subnota-
to super eius fide loco iuramenti tamque si iurasse debuisset, quod ipse eius recorda-
cionis annorum octuaginta vel pluriuma) rei veritate se bene scire ac sibi notum esse
et etiam progenitoribus et predecessoribus suis audisse ac percepisse, quod nobiles et
generosi domini domini advocati de Amacia pie memorie dominus Egno et filii sui
dominus Johannes et dominus Ha rtwicus advocati de Amacia ac dominus V l r i-
cus12 advocatus avus predicti domini V l r ic i advocati et comitis necnon dominus
V l r icus13 advocatus pater ipsius iamdicti domini V l r ic i et ipse dominus V l r icus
advocatus et comes metsemper fuerunt advocati domus et hominum ecclesie Cu-
r iensis in valle Venusta14 ac domorum et claustrorum pariter et hominum Montis
sancte Marie15 et sancti Johannis in Monaster io16, dixit quoque et professus est
predictus Jacobus se bene recordari, quod predicti domini advocati dominus Egno
et dominus V l r icus avus prefati domini V l r ic i advocati et comitis fecerunt divisio-
nem et partiti fuerunt homines ipsorum in valle Engedina17 tam nobiles quam igno-
biles et in partem ac divisionem venerunt prefato domino Egnoni advocato omnes il-
li de Porta exceptis tribus personis eiusdem geneologie et omnes illi homines, qui di-
cuntur magni proprii, quos magnos proprios domini de Amacia tempore recordacio-
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4760. 1Churburg, Gem. Schluderns, Vinschgau, ital. Prov. Bozen. – 2Wohl Blochingen, Stadt Mengen,
Landkr. Sigmaringen BW. – 3Werrenberg, Gem. Lana, ital. Prov. Bozen. – 4Mals, Vinschgau. – 5Herbis-
hofen, Gem. Lachen im Allgäu. – 6Wohl Johannes Herter v. Hertneck/Dusslingen. – 7Nicht identifiziert. –
8Glurns, Vinschgau. – 9Jakob v. Muldain (Gem. Vaz/Obervaz, Kr. Alvaschein), 1381–1404. – 10Scuol, Kr.
Suot Tasna. – 11Ulrich IV. v. Matsch, 1348 – †1402, Graf v. Kirchberg (Oberkirchberg, südl. Ulm BW). –
12Egno IV. (1288–1343), Johann I. (1338–1388), Hartwig III. (1338 – †1360) u. Ulrich II. (1283 – †1309)
v. Matsch. – 13Ulrich III. v. Matsch, 1309 – †1366. – 14Vinschgau, ital. Prov. Bozen. – 15Benediktiner-
kloster Marienberg, Gem. Mals. – 16Be ne dik ti ne rin nen kloster Müstair, Gem. u. Kr. Val Müstair. – 17En-
gadin, Tal.
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nis eius semper tenuerunt et habuerunt pro ipsorum hominibus propriis cum omnibus
eorum servitiis. Item prelibatus Jacobus dixit et professus est, quod domino V l r ico
advocato avo prelibati domini V l r ic i advocati venerunt in partem ac divisionem om-
nes illi nobiles de Muritsch et de Banigna r et tres persone ex illis de Porta ac om-
nes illi homines pertinentes ad claustrum Montis sancte Marie. Item prelibatus
Jaco bus dixit et professus est, quod predictum claustrum de Monaster io seu abba-
tisse et provisores dicti claustri in valle Engedina nullum habebant hominem pro -
prium quam solum unum virum, qui dictus fuerat Albertus de Ru ss le ina, quam
solum predicti domini advocati habuerunt et tenuerunt semper tempore recordacio-
nis eius illos magnos proprios pro ipsorum hominibus propriis et quod a progenitori-
bus et predecessoribus nunquam audivisset nec aliter percepisset, quam quod illi ho-
mines, qui dicuntur magni proprii, semper fuerunt proprii predictorum dominorum
advocatorum de Amacia usque nunc, dum dominus episcopus Curiensis 18 pre-
dictum dominum V l r icum advocatum et comitem in predictis advocaciis et homini-
bus inpedivit. Promittens prenominatus Jacobus protestacione omnia et singula su -
pra scripta et per eum protestata ubicumque locorum coram iudicio spirituali et secu-
lari ac extra iudicium, quandocumque opus fuerit et tempore sue vite requisitus fue-
rit, cum iuramento affirmare, dans mihi notario subnotato licentiam de super hoc
presens protestacionis scribendi instrumentum.
(ST) Ego Jacobus de Schluderns19 publicus imperiali auctoritate notarius predictis
interfui et rogatus hoc presens instrumentum tradidi et scripsi.
a) plurium aus anderem Wort korr., es folgt ein p irrt. nicht durchgestrichen.

4761.                                                                                                      26. Januar 1394
Franz von Werrenberg bezeugt, dass die Vögte von Matsch die Vogtei über die Churer
Gotteshausleute im Vinschgau und die Klöster Marienberg und Müstair innehatten, bis
ihnen Graf Hartmann von Werdenberg-Sargans, Bischof von Chur, die Vogtei entzog.

Or. (A), SchlossA Churburg Schluderns, M 140. – Pg. 21,5/17 cm. – Siegel (Franz v. Werrenberg)
aufgedrückt, besch.

Regest: Th.v. Liebenau, AnzSG 2 (1861–1866), Heft 10, S. 26, Nr. 84. – Arch.ber. Tirol II, 756. –
Thommen, Urk. aus österr.A II, 330. – Liechtenstein. UB I/3, 412. 

Icha) Ffrancischk von Werrenberg1 bekenn vnd tun chunt mit disem brief allen
den, die in L sehend horend oder lesend, daz mir daz chunt vnd gewissen ist, daz pey
meiner gedahtnust die L edlen wolerborn herren vogt Egen, vogt Hanns vnd vogt
Ha rtwig sein sun vnd mein L herr saliger vogt V l r ich2 vnd yetzund mein lieber herr
vogt V l r ich von Ma tsch graf ze Kyrchperg3 desselben sun vogt vnd herrn sint ge-
wesen der gotzhaws lawt von Chur in dem Vinsch gow4 vnd och der gotzhawser ze
sant Marienberg5 vnd ze Munster6 ob Caluen7 vnd derselben paider chloster
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4760. 18Hartmann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416. – 19Schluderns, Vinschgau.

4761. 1Werrenberg, Gem. Lana, ital. Prov. Bozen. – 2Egno IV. (1288–1343), Johann I. (1338–1388),
Hartwig III. (1338 – †1360) u. Ulrich III. (1309 – †1366) v. Matsch. – 3Ulrich IV. v. Matsch, 1348–
†1402, Graf v. Kirchberg (Oberkirchberg, südl. Ulm BW). – 4Vinschgau, ital. Prov. Bozen. – 5Benedikti-
nerkloster Marienberg, Gem. Mals, Vinschgau. – 6Benediktinerinnenkloster Müstair, Gem. u. Kr. Val Mü-
stair. – 7Calven, Talenge bei Laatsch, Gem. Mals.
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 lawt vnd hand die selben vogteyen der obgenanten lawt vnd chloster pey miner ge-
dahtnust in gerubter geweer her bracht piz awf die zeit, daz sy der eerwirdig furst vnd
herr grawf Hartmann von Werdenberg yetzund byschoff ze Chur8 derselben vog-
teyen entwert hat. Dez ze warmb) vrchund han ich mein aigen insigel awf disen brief
ze ainer geziugnust gedrukt. Der geben ist an dem mantag vor vnser ffrowen tag zu der
lichtmess, do man zalt von Christs geburd tawsend driuhundert jar, vnd darnach in
dem viervndnawntzigostem jar.
a) Verzierte Initiale J, 5,5 cm lang. – b) A.

4762.                                                                                 Chiavenna 1, 29. Januar 1394
Der Priester Ugeus von Novate 2, Custos und Rektor der Kirchen S.Maria und S.Giorgio
al Castello 3 in Chiavenna, verzichtet vor dem Erzpriester Turcholus Salis (. . . presbite-
ro Turcholo de Sal ic ibus4 archipresbitero . . .) und dem Kapitel der Kollegiatkirche
S.Lorenzo in Chiavenna auf sein Amt und die damit verbundenen Rechte. Unter den
Zeugen: . . . Antonio filio condam Zannis de Lugoneza5 . . .

Or. (A), Bibl. comunale Como, Raccolta Crollalanza, Documenti chiavennaschi, S.Lorenzo di Chia-
venna, I 1, Nr. 26.

4763.                                                                                  Chiavenna, 29. Januar 1394
Der Erzpriester Turcholus Salis (. . . presbiteri Turcholi de Salicibus archipresbiteri
. . .) und die Kanoniker der Kollegiatkirche S.Lorenzo in Chiavenna wählen nach dem
Verzicht von Ugeus von Novate auf die Kirchen S.Maria und S.Giorgio al Castello in
Chiavenna Balzarus de Tiradelo von Chiavenna und seinen Sohn Georgius als neue
Rektoren und Custoden und verleihen ihnen die Kirchen mitsamt deren Rechten. Unter
den Zeugen: . . . Antonio de Lugoneza filio condam Johannis . . .

Or. (A), A capitolare Laurenziano Chiavenna, 81.

Zur Sache u. zu den Namen vgl. Nr. 4762.

Druck: Mangini, San Lorenzo, 81.

4764.                                                                                                      30. Januar 1394
Matthias von Montani bezeugt, dass die Vögte von Matsch die Vogtei über die Churer
Gotteshausleute und über die Klöster Marienberg und Müstair innehatten.

Or. (A), SchlossA Churburg Schluderns, M 139. – Papier 21/13 cm. – Siegel (Matthias v. Montani)
aufgedrückt.

Regest: Arch.ber. Tirol II, 757.
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4761. 8Hartmann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416.

4762. 1Ital. Prov. Sondrio. – 2Wohl Novate Mezzola, ital. Prov. Sondrio. – 3Abg. Kirchen in Chiavenna. –
4Wohl nicht aus der Familie Salis v. Soglio. – 5Lumnezia, Tal, Gem. u. Kr.

   5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

141271_Buendner_VIII_300-399.qxp_141271_Buendner_VIII  05.11.18  12:00  Seite 386



Ich Matheys von Muntani1 bechenn mit disem prief, daz mir L chunt vnd gewissen
ist vnd anders nicht gedench, denne daz L mein her iezo vogka) V l r ich von Ma tsch
vnd sein saliger vater L vogkt V l r ich von Ma tsch2, dem got genad, die vogktei inne
habent gehabt der lut dez gotzhus vor Chur vnd baider closter sant Marien Perg3

vnd dez closters von Munster4. Versygelt mit meinem aygnen aufgedruchten insigel.
Geben dez frytags vor der liechtmiss LXXXXIIIIo iar.
a) A.

4765.                                                                                     Marein 1, 21. Februar 1394
Fünf Männer aus dem oberen Vinschgau bezeugen, dass die Vögte von Matsch die Vog-
tei über die Churer Gotteshausleute im Vinschgau und über die Klöster Marienberg und
Müstair innehatten (. . . fuerunt advocati domus et hominum ecclesie Curiensis in
valle Venusta et claustrorum Montis sancte Marie et sancti Johannis Baptiste
in Monaster io . . .), und zwar ungehindert bis zur Einmischung des jetzigen Bischofs
Hartmann von Chur (. . . cum quieta possessione usque nunc, quod reverendus domi-
nus dominus Hartmannus episcopus Curiensis se de eisdem advocaciis intromisit
. . .).

Or. (A), SchlossA Churburg Schluderns, M 137, auf dem gleichen Pg. wie Nr. 4756. 

Zur Sache u. zu den Namen vgl. Nr. 4756.

Regest: Thommen, Urk. aus österr.A II, 334. – Liechtenstein. UB I/3, 413.

4766.                                                                                           Sargans, 5. März 1394
Graf Johann von Werdenberg fällt einen Schiedsspruch im Streit zwischen Bischof
Hartmann von Chur und Ulrich Brun von Rhäzüns betreffend den Fischfang am Hin-
terrhein und die Klostervogtei von Cazis. 

Abschr. (B1u. B2), Anfang 15. Jh., BAC, 022.02 (Liber de feodis), S.79 u. 134. – Abschr. (B3), Ende
16. Jh., StiftsA St.Gallen, Pfäfers, Cod. Fab. XXVI, f. 45.

B1, B2 u. B3 stimmen inhaltlich überein. Druckvorlage ist B1. Es werden nur Namenvarianten und in-
haltlich relevante Abweichungen von B2 angemerkt.

Druck: Mohr, Cod. dipl. IV, 179 (nach B1). 

Regest: Wegelin, Reg. Pfävers, 318. – Krüger, 545. – Liechtenstein. UB I/1, S. 295.

Ich grauff Hans von Werdenberg herre ze Sanegansa) 1 tun kunt menglichem vnd
veriich dez offenlich mit vrkund disz offenn briefs von der stos vnd mishellung we-
gen, so der hochwirdig min lieber herr vnd vetter byschoff Hartman byschoff ze
Curb) 2 ze ainem tail vnd der edel min lieber schwager V l r ich Brun frig herre ze
Runtzunsc) 3 ze dem andren tail mit enander gehept hand von des arachs vnd vachs
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4764. 1Matthias v. Montani (Ober- oder Untermontani, Gem. Latsch, Vinschgau, ital. Prov. Bozen). –
2Ulrich IV. (1348 – †1402) u. Ulrich III. (1309 – †1366) v. Matsch. – 3Benediktinerkloster Marienberg,
Gem. Mals, Vinschgau. – 4Benediktinerinnenkloster Müstair, Gem. u. Kr. Val Müstair.

4765. 1Marein, Gem. Kastelbell-Tschars, Vinschgau, ital. Prov. Bozen.

4766. 1Johann I. v. Werdenberg-Sargans, 1342–1399. – 2Hartmann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–
1416. – 3Ulrich II. Brun v. Rhäzüns (Gem. u. Kr.), 1367–1414.
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wegen in dem Rin4, der durch Tumlesch5 rinnet, vnd ôch von der vogty wegen ze
Katz6 enend dem Rin, der selben stosz si ze baiden siten vff mich komen sind vnd
mir dz gantzlichen gar vnd willenklichd) vff geben hand, was ich mich dar vmb erken-
nen vnd dar vmb vssprech, daz die vorgenanten herren baid dz vestlichlichen vnd ge-
truwlichen gegen enander halten wellint. Dar vmb ich mich verdacht han nach erber
wiser luten rât vnd sprich, als hie nach geschriben stât, des ersten ist ze merkkent ain
gantz getruw richtung vnd fruntschaft zwschent dem egenanten minem lieben herren
vnd veteren byschoff Hartman etc. vnd minem lieben swager V l r ichen Brun vnd
zwschent allen denen, die zu der sach gehafft sind oder antreffend ist indehain wis.
Och sprich ich, daz all geuangen, die in dem stos vnd krieg geuangen sind, ze baiden
siten gen enander ledig vnd los sin sond vnd gantzlichen in die richtung genomen
sind. Aber sprich ich vs von des vachs vnd arachs wegen, dar vmb die stosz angegan-
gene) sind, dz daz selb vach der egenant min lieber herr vnd vetter byschoff Hartman
etc. sin nachkomen als dz gotzhusz sond mugent haisen schlahen, wa si wend, als in
fugt, in dem selben Rin vntz an die f) Blatten7 vnd nit furbaz hin ab. Ich sprich och
mer von dez vachs wegen, so der egenant min schwager V l r ich Brun von Ru tzunsg)

vndrenthalb schlecht, dz dar an der obgenant min herr vnd vetter byschoff Hartman
etc. den selben minen swager vnd sin erben nit sumen noch bekumber sol indehain
wis dz selb vach ze schlahen vnd machen vndrenthalb der Blatten in dem selben Rin
vntz an die Richenow8, wie inenh) dz gefugt, alle die wil der selb min herr vnd vetter
bischoff da selbs ze Kur i) ist, dar nach vnschadlich dem egenanten gotzhus an allen si-
nen rechten briefen vnd fryghaiten, so ez dar zu hât, in dehain wîs, dz selb sprich ich
och dem obgenanten minem swager vnd sinen erben herwider an allen iren rechten
dez vachs vnuergriffenlich vnd gentzlichen an schaden. Wann ich die baiden tailen
vmb dz selb vach glich gesprochen han jetwedrem tail sinu recht behalten, als vorge-
schriben stât, sunderlich sprich ich von der obgenanten vogty ze Katz, dz die der dik-
benempt min herr vnd vetter byschoff Hartman etc. sin nachkomen ald dz gotzhus
besetzen vnd die schuldan fraflinen vnd busen vmb die richtung, so darzu gehort, in-
genomen sond, wie dz vormals recht sitt vnd gewonlich gewesen ist, vnd sol der ege-
nant min swager vnd all sin erben den selben minen herren byschoff Hartman etc.
sin j) nachkomenden vnd dz gotzhus nu hinnenhin jemer mer an der vogti vnbekumert
vnd gentzlichen vngesumpt vnd vngeiert lasen ank) allen den rechten, so zu der vorge-
nanten vogty gehort, vnd als es nach sitt vnd gewonhait herkomen ist. Dez vsspruchs
vnd aller vorgeschriben ding ze warem vrkund vnd stater sicher hait so han ich vorge-
nanter graff Johannes l) von Werdenberg herre ze Sanegansa) min aigen insigel ze
ruggen gedrukt vff disen brieff. Der ze Sanegânsa) 9 geben ist an dem nachsten dons-
tag vor der mann fasnacht anno domini Mo CCCo LXXXX quarto. 
a) Sangans B2. – b) Cûr B2. – c) Ruzuns B2. – d) Es folgt durchgestrichen genenand halten, darüber nachge-
tragen uff geben hand. – e) angeuangen B2. – f ) vntz an die irrt. wiederholt. – g) Ruzuns B2. – h) Es folgt
irrt. g. – i) Cur B2. – j) Es folgt durchgestrichen v. – k) an irrt. wiederholt. – l) Johans B2. 
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4766. 4Hinterrhein, Fluss. – 5Domleschg, Tal. – 6Augustinerinnenkloster Cazis, Kr. Thusis. – 7Platta-
wald, Gem. Cazis. – 8Reichenau, Gem. Tamins, Kr. Trins. – 9Sargans, Wahlkr. Sarganserland SG.
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4767.                                                                                       Chiavenna, 9. März 1394
Zanetus von Marmorera und Augustinus Salis von Soglio verleihen an Gusmerius und
Adamolus Stupanis eine Hälfte und an Laurentius und Bertramus Stupanis von Chia-
venna die andere Hälfte von Gütern in Chiavenna.

Or. (A), LandeshauptA Rheinland-Pfalz Koblenz, Best. 49 Nr. SS 579. – Pg. 26/53 cm. – Rückver-
merk (gleichzeitig): Liuellum Laurentii et Bertramia) fratrum de Stupanis eis factum per ser Zane -
tum de Marmorea et Augustinum de Salizibus de Solio. – Geschrieben vom Notar Andriolus de
 Lupis.

Regest: Reg. Salis, S.140, Nr. 8.

In nomine domini amen. Anno a nativitate ipsius millesimo trecentesimo nonagesi-
mo quarto, die lune nono mensis marcii, indicione L secunda. Ser Zanetus de Mar-
morera1 filius condam domini Scheri i et August inus de Sal iz ibus de Sol io2

vallis Bregal ie3 ambo episcopatus Curiensis et L filius condam serb) Redulf i de
Sal ic ibus4 de Sol io uterque eorum pro medietate investiverunt et investiunt iure
nomine imphetuotico seu ad imphetuoxim L in perpetuum et ad livelum et ad perpe-
tuam locationem sub infrascriptis pactis modis et conventionibus Gusmerium et
Adamolum fratres filios condam ser Col le pro medietate et Laurentium et Ber -
tramum fratres filios condam ser Mafey pro altera medietate omnes de Stupanis
et omnes habitantes Clauene5 episcopatus Cumarum6 stipulantes et recipientes
pro se et suis et cuiuslibet eorum propriis nominibus ac nomine vice et ad partem om -
nium eorum filiorum et heredum utriusque sexus, nominative de petia una terre vi-
neate c) prative silvate et buschive cum casariziis duobus supra iacente in terratorio de
Clauena, ubi dicitur in Ardala7, cuy toti coheret a mane et a meridie ecclesie sancti
Laurenti i 8 de Clauena, a sero flumen Mere9, a null(a h)ora ser Andrial i de
Lastampa, item de domo una solar(iata) et astrigata de duobus solariis coperta de
plodis iacente in burgo Clauene in contrata de mercato, cuy toti coheret a maned)

strata, a meridie ser Francischi de Piperel lo, assero strata, qua itur per burgum
Clauene, a null(a h)ora heredum condam Mafey Cazole, item de petia una terre
campive et buschive cum domo una supra iacente in terratorio de valle, ubi dicitur ad
Porchareziam10, cuy toti coheret a mane flumen Lir i 11 senterum mediante, a me-
ridie heredum condam domini Simonis Rusche, assero illorum de sancto Bene-
dicto de Cumis, a null(a h)ora Johannis de Voe12 seu heredum eius, salvo si alie
vel aliter reperirentur ibi coherentie, quod semper vere et iuste in hoc instrumento in-
vestiture et iure livelli apposite esse inteligantur et deducte, et hoc cum omnibus suis
iuribus et pertinentiis viis senteriis ingressibus et egressibus aschuis paschuis et omni-
bus aliis suis iuribus beneficiis et utilitatibus universis et hoc hinc ad annos vigintino-
vem proxim(e) futuros et deinde usque in perpetuum et ad livellum et ad perpetuam
hereditatem. Iam dicti Gusmerius et Adamolus fratres pro medietate et su pra -
scripti Laurentius et Bertramus fratres pro altera medietate habeant teneant gau-
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4767. 1Marmorera, Kr. Surses. – 2Soglio, Gem. u. Kr. Bregaglia. – 3Bregaglia/Bergell, Tal, Gem. u. Kr. –
4Augustinus (1378–1409) u. Rudolf Susius (1331–1377) Salis v. Soglio. – 5Chiavenna, ital. Prov. Son-
drio. – 6Como, ital. Stadt u. Prov. – 7Name abg., ht. Reguscio, Chiavenna. – 8S.Lorenzo, Kollegiatkirche
in Chiavenna. – 9Mera, Fluss aus dem Bergell. – 10Portarezza, Gem. Campodolcino, ital. Prov. Sondrio. –
11Liro, Nebenfluss der Mera. – 12Vho, Gem. San Giacomo Filippo, ital. Prov. Sondrio.

    5

  10

   15

   20

   25

   30

   35

  40

141271_Buendner_VIII_300-399.qxp_141271_Buendner_VIII  05.11.18  12:00  Seite 389



390                                                                          1394                                                                Nr. 4767

   5

   10

   15

   20

   25

   30

   35

   40

deant possideant et usufruant predicta omnia et singulla superius ad livelum conducta
cum omnibus suis iuribus et pertinentiis et de hiis omnibus et singullis fatiant et face-
re possint, quidquid exinde massarii de huiusmodi rebus ad livelum datis et ad fictum
conductis facere licet, sine aliqua contradictione dictorum nec utriusque eorum nec
alicuius alterius persone comunis colegii capituli et universitatis meliorando tamen et
non peyorando. Eisdem conductoribus pro ut supra eisdem conductoribus et cuilibet
eorum dederunt cesserunt atque mandaverunt omnia sua et utriusque eorum iura om-
nesque suas actiones et rationes reales et personales utiles directas et ypotecharias pri-
vilegia et prerogativas et omnes suas exceptiones deffensiones retentiones et replica-
tiones et quelibet alia sua iura et beneficia universa dictis omnibus et singullis supe -
rius ad livellum datis spectantes et pertinentes spectantia et pertinentia, ita ut decete-
ro et perpetualiter dicti conductores et quilibet eorum et eorum filii et heredes sint et
sucedant et esse debeant in locum ius et statum universum dictorum locatorum et
utriusque eorum de predictis omnibus et singullis superius ad livelum conductis cum
omnibus suis iuribus et pertinentiis ac etiam utantur experiantur fruantur et exer -
ceant et uti experiri frui et exercere possint et debeant omnibus illis modis iuribus et
causis universis quibus et quemadmodum et causam universam dicti locatores uti ex-
periri frui et exercere possent poterant et potuissent hoc instrumento livelli et contrac-
tu minime celebrato, salvo et reservato tamen iure proprietatis et ficti infrascripti
anuatim solvendi, proprietatem vero predictorum omnium et singullorum superius
ad livelum conductorum cum omnibus suis iuribus et pertinentiis prefati ser Za ne  -
tus pro medietate et August inus pro alia medietate locatores promixerunt et conve-
nerunt solempniter per stipulationem obligando se et omnia suae) et utriusque eorum
bona et res pignori presentia et futura predictis conductoribus et cuilibet eorum et
eorum et cuiuslibet eorum filiis et heredibus ab omni homine et persona comuni cole-
gio capitulo et universitate omni tempore deffendere et guarentare in omnem causam
et casum et litis eventum suis omnibus propriis dampnis et expensis tantum et sine
aliquibus dampnis et expensis suprascriptorum conductorum nec cuiuslibet eorum et
in et sub pena totius dampni et interesse et omnium expensarum solempni stipulatio-
ne premissa et deducta, danda et solvenda ipsa pena, si comiti contingerit, pro ea tan-
tum parte, pro qua comiti contingerit, cum omnibus dampnis expensis et interesse
tantum et sine aliquibus dampnis et expensis dictorum conductorum nec cuiuslibet
eorum, et hec omnia in bonis denariis numeratis et spendibilibus tempore solutionis
et non in aliquid aliud contra voluntatem dictorum conductorum nec cuiuslibet
eorum. Et pro ficto vero et redditu predictorum omnium et singullorum superius ad
livellum conductorumf), predicti Gusmerius et Adamolus fratres g-)uterque eorum
insolidum-g) pro medietate et Laurentius et Bertramus fratres similiterh) pro altera
medietate promixerunt et convenerunt solempniter per stipulationem obligando se et
omnia sua et cuiuslibet eorum bona et res pignori presentia et futura predictis ser Za-
neto et August ino locatoribus videlicet utrique eorum pro medietate dare et solvere
eis ut supra hinc ad festum sancti Mart ini proxim(e) futurum libras trigintaquatuor
denariorum novorum et deinde anuatim seu quolibet anno in festo sancti Mart ini
totidem usque in perpetuum et perpetualiter ut supra cum omnibus dampnis expensis
et interesse et ceteris accessionibus, que inde fient curent et patientur pro predictis
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omnibus et singullis petendis exigendis et habendis, et hec omnia in bonis denariis i)

numeratis tantum et spendibilibus tempore solutionis et non in aliquid aliud contra
voluntatem suprascriptorum locatorum nec j) utriusque eorum, ita et eo acto ex pacto
inter eos contrahentes expresse habito et convento, videlicet quod pro predictis omni-
bus et singullis predicti locatores possint et valeant ubique locorum et terrarum sua
propria auctoritate tantum et sine aliqua iudiciali auctoritate pena et banni alicuius
comunis predictos conductores et quemlibet eorum pro sua contingenti parte realiter
et personaliter convenire et ea omnia bona habere et tenere et insolutum usque ad
plenam solutionem et integram satisfactionem predictorum omnium et singullorum,
item acto ex pacto inter eos expresse habitok) aliarum nulatenus contrasiss(et) nixi sub
hac spe et intentione, videlicet si contingerit dictos conductores nec quilibet l) eorum
pro sua contingenti parte et porcione cessare in solutione ficti predicti per trigenium
seu per tres annos continue non mediatos, quod tunc et eo casu inteligantur ab hac in-
vestitura et iure livelli penitus cecidisse et ab omni melioramento et levamento et re-
gessum) in super predictis facto vel fiendo omnino translatat(um) vel incissum vel in-
cissa, item pacto insuper, videlicet quod dicti conductores nec quilibet eorum nec
eorum et cuiuslibet eorum filii et heredes habeant nec habere debeant aliquod reges-
suml) pischandi nec pischare fatien(di) in suprascripto fluminen) Mereo) in toto nec in
parte vigore suprascripte petie terre superius ad livelum conducte nec aliquod edifici-
um nassam vel nassas construend(i) ponen(di) nec ponere facien(di) in dicto flumine
 Mere nec pischan(di) vigore ut supra, renunciando ipsi locatores et conductores ex-
presse omnibus statutis consciliis ordinamentis provixionibus comunis Cumarum
nec cuius libet alterius comunis in et super omnibus factis vel decetero fiendis et ex-
ceptioni predictorum omnium et singullorum ita non factorum dolli malli et in fac-
tum metus causa sine causa vel ex iniusta causa cuiuslibet exceptionis et eroris lexio-
nis ficticii et simula[ti contra]ctusp) et qualibet alia occaxione et exceptione remota et
renuntiata et beneficio cessionis bonorum suorum et privilegio sui fori et generaliter
cuilibet alteri iuri legum et auxilio beneficio exceptioni et deffensioni omnique proba-
tioni et alegationi in contrarium. Actum in dicto burgo Clauene in contrata de sanc-
to Petro13 in domo habitationis ser Gaudenti i de Lastampa. Unde plura. Inter -
fue runt ibi testes vocati et rogati Francischus de Piperel lo filius domini Andree,
Gaudentius de Tassel ino filius condam ser Zannoni ambo de Clauena et An-
tonius filius condam Beluzi i Rati de Plurio14 plebis Clauene, et pro notariis ser
Gaudentius de Lastampa filius condam domini Symonis et Georgius de Ver-
temate de Plurio filius condam ser Balzari i. 
(ST) Ego Anthonius Suardus publicus Clauene notarius filius condam serq) Pari
dicti Drate hoc instumentum investiture liveli rogatus tradidi r) scribique rogavi et
me subscripsi.
(ST) Ego Andriolus de Lupis notarius Clauene filius condam ser Johannis hoc
instrumentum investiture livelli predictorumque omnium et singulorum rogatu su -
pra scripti Antonii Suardi notarii ut supra scripsi et me subscripsii cum suprascrip-
tis clauxulis s) vineate, uterque eorum insolidum, similiter.
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4767. 13Stadtteil um die abg. Kirche S. Pietro in Chiavenna. – 14Piuro, ital. Prov. Sondrio.

   5

   10

   15

   20

   25

   30

   35

   40

141271_Buendner_VIII_300-399.qxp_141271_Buendner_VIII  05.11.18  12:00  Seite 391



a) Es folgt durchgestrichen de st. – b) An ser korr. – c) vineate über der Zeile nachgetragen. – d) An e
korr. – e) Es folgt durchgestrichen bona et res pig. – f ) Es folgt durchgestrichen cum. – g-g) über der Zeile
nachgetragen. – h) similiter über der Zeile nachgetragen. – i) Es folgt durchgestrichen uter. – j) Es folgt
durchgestrichen cuiuslibet. – k) Es folgt durchgestrichen expresse. – l) A. – m) A, irrt. statt regressu. –
n) Es folgt durchgestrichen n. – o) Es folgt durchgestrichen nec pischan. vigore ut supra. – p) Kleines Loch
im Pg. – q) Es folgt ein Name durchgestrichen. – r) Es folgt durchgestrichen s. – s) is verschmiert. 

4768.                                                                                              Chur, 13. März 1394
Simon Marugg stiftet für seinen verstorbenen Bruder Johann eine Jahrzeit in der Ka-
thedrale Chur.

Abschr. (B), um 1460, BAC, 021.01 (Cartular A), f.196.

Druck: Mohr, Cod. dipl. IV, 181 (unvollständig).

In nomine domini amen. Per hoc presens publicum instrumentum cunctis ipsum in-
tuentibus pateat evidenter, quod sub annis domini millesimo CCC. nonagesimo quar-
to, terciadecima die mensis marcii, hora completorii vel quasi diei eiusdem, in capi-
tulo seu loco capitulari ecclesie Curiensis in presencia mei publici notarii et testium
subscriptorum personaliter constitutus providus et discretus vir Symon Maru gg
prebendarius altaris sancte crucis siti in Curiensi 1 ecclesia memorata volens anime
sue salubriter providere prehabita matura deliberacione non vi seu violencia coactus
nec dolo seu fraude aliquibus quomodolibet circumventus sed libere et sponte pure
propter deum et in remedium anime sue ac animarum suorum parentum et omnium
benefactorum tradidit dedit et donavit honorabilibus in Christo dominis preposito
decano et capitulo Curiensis ecclesie decem solidos denariorum Constantiensis
monete perpetuo solvendos prescriptis dominis de prato suo sito in inferiori Scalet 2

contiguo ex superiori parte et uno latere stratis publicis, de quo eciam dudum dari
ordi navit pro anniversario olim Johannis Marugg sui fratris predictos dominos ca-
nonicos in dicta Curiensi ecclesia perpetuo singulis annis in die obitus iamdicti sui
fratris peragendo decem solidos denariorum dicte monete in hunc videlicet modum,
quod prescripti domini anniversarium iamdicti Symonis eo defuncto in die obitus
sui fratris prescripti fideliter peragere debent ac distribuere iamdictos decem solidos
inter dominos canonicos cappellanos dictorum puerorum Cur( iensium) et suos
scola res simili modo, sicut in anniversario sui fratris prescripti decem solidi pretacti
distribuuntur, debent dolo et fraude penitus circumscriptis, adhibits in premissis ver-
borum et gestuum solempnitatibus debitis et consuetis. Super quibus honorabilis
domi nus Rudolfus de Trostberg decanus ecclesie Curiensis 3 petiit nomine dicti
capituli sibi fieri per me publicum notarium unum vel pluria publica instrumenta.
 Actum Curie die hora mense indictione locoque quibus supra, presentibus providis
viris Cunr. Tri t tabas sacerdote, magistro Judoco dicto Smalenberg doctore pue -
ro rum Cur( iensium) testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.
Egoque Johannes Preconis de Meringen clericus Constantiensis dyocesis pu-
blicus auctoritate imperiali notarius curie Curiensis 4, quia premissis tradicioni do-
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4768 1Hl.-Kreuz-Altar in der Kathedrale Chur. – 2Name abg., Stadt Chur. – 3Rudolf v. Trostberg (Trost-
burg, Gem. Teufenthal, Bez. Kulm AG), 1387 – †1420 Domdekan. – 4Johannes Preconis v. Meringen
(wohl Mähringen, Landkr. Tübingen BW), 1373–1398 Notar in Chur.
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nacioni aliisque omnibus et singulis prenotatis dum ut premittitur sic fierent et age-
rentur una cum testibus predescriptis loco et tempore predictis presens interfui ipsa-
que sic vidi fieri et audivi, idcirco ea per alium ad meum rogatum me aliis negociis
prepedito conscripta in hanc publicam formam redegi signoque meo solito et consue-
to signavi in testimonium premissorum requisitus pariter et rogatus.

4769.                                                                                              Chur, 14. März 1394
Bischof Hartmann von Chur verleiht an Bartholomäus Holzer und dessen Gemahlin
Anna eine Hofstatt vor der Stadt Chur.

Or. (A), BAC, 013.0632. – Pg. 30/14 cm. – Siegel Abb. 339.

Regest: Liechtenstein. UB I/1, S. 295.

Wir Hartman von gottes genaden byschoff ze Chur1 tund kunt mit disem offen brief
menlichen vnd veriehent offenlich fur L vns vnd vnser nachkomen, das wir den erbern
luten Bartholome genant Holtzer vnd Annan siner elichen wirtinen vnd iren L er-
ben recht vnd redlich ze ainem ewigen erblehen verlihen hand vnd lihent och wissent-
lich mit vrkund diss briefs ain hofstatt L gelegen ze Chur vor der statt genant Befur-
ka2, stost vorzu an die gemainen lantstrass, die gen Emptz3 gat, anderhalb an ain ge-
mainen weg, da man gen sant a) Saluator4 gat, vnd hindenzu an der von Ratels 5

hofraiti, das si die in haben niessen vnd buwen an menlichs irrung vnd widerred sond
mit allen iren rechten vnd zugehorden als ain rechtes erblehen vnd sond vns vnd vn-
sern nachkomen vnd gotzhus ze Chur da von iarlich vff sant M[a]rt is b) ze rechtem
zins richten vnd geben vnd gen Chur in vnser vesti antwurten dru viertal gersten
Chu rsches mess an alles verziehen an geuerd. Tatent si des nit vnd vns vnd vnsern
nachkomen den zins iarlich vff sant Mart is nit richtint, so ist die ebenempt hofstat
mit allen iren rechten vns vnsern nachkomen vnd gotzhus ze Chur zinsfellig worden
vnd ledig vnd loz. Wir vnd vnser nachkome[n]b) sollent och des ebenempten Bartho-
lome, Annan siner wirtinen vnd iren erben guten wer sin ze dem rechten vmb die
egenanten ho[f]statt b) gen menlichem an gaistlichen vnd weltlichen gerichten mit gu -
ten truwen an geuerd, wenn si des notdurftig werdent. Des ze vrkund vnd stater si-
cherhait so haben wir vnser insigel gehaissen henken an disen brief. Der geben ist ze
Chur am nachsten samstag nach sant Gregorien tag des hailigen bapst nach Cristus
geburt tusent druhundert nuntzig vnd vier jar.
a) sant über der Zeile nachgetragen. – b) Kleines Loch im Pg.

4770.                                                                                         Avignon, 21. März 1394
Dionysius, Infant von Portugal, bittet Papst Clemens VII., Alfons von Alcântara (. . .
Alfonso Johannis de Alcantara1 clerico Curiensis diocesis . . .) für ein Kanoni-
kat mit Anwartschaft auf eine Pfründe in Chur (. . . de canonicatu sub expectatione
prebende ecclesie Curiensis . . .) zu providieren. 
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4769. 1Hartmann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416. – 2Name abg., Stadt Chur. – 3Domat/Ems,
Kr. Rhäzüns. – 4St.Salvator, abg. Kirche in Chur. – 5Rodels, Kr. Domleschg.

4770. 1Wohl Alcántara, Spanien.
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Registereintrag (R), Vatikan.A, Reg. Suppl. 81, f. 51. 

Der Eintrag befindet sich unter zahlreichen weiteren Einträgen, die die iberische Halbinsel betreffen,
u.a. das Bistum Coria (Cauriensis diocesis). Eine Verwechselung seitens des Schreibers ist deshalb
nicht auszuschliessen.

Regest: Rep. Germ. I, S. 5. 

4771.                                                                                        Rhäzüns, 27. März 1394
Ulrich Brun von Rhäzüns verleiht an Klaus Teuchelmeister eine Hofstatt in Thusis als
Erblehen.

Or. (A), Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rät. Urk. 112. – Pg. 24/17 cm. – Siegel
besch., Abb. 237. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Ain erblehen br(ief) vmb ain hoff stat ze Tusis.

Druck: Wartmann, Rät. Urk., 112.

Icha) V l r ich Brun fry herre ze Ru tsuns1 tun kund vnd vergich offenlich mit disem
brief allen dien, die L in an sehent oder horent lesen, daz ich nach langer vorbetrah-
tung reht vnd redlichen gelihen hab vnd L verlich mit vrkund disz briefs ze ainem reh-
ten erblehen dem frummen vnd beschaiden kneht Clausen L Tu chelmaister vnd
sinen erben ewenklichen ain hofstat ze Tusens2 im dorff gelegen, stosset obnan zu L
an Fridrichs von Jufal t 3 hus vnd hof vnd vnda zu an Peters Moretzin gut, vor -
nan zu an die gemainen strasz vnd hinda zu an der kilchen von Tusens4 hofstat, mit
steg mit weg mit wasserfluzz mit grund mit grat ob der erd vnd vnder der erd vnd
namlichen mit allen den rehten vnd zu gehort, so darzu gehoren mag, also vnd mit der
beschaidenhait vnd gedingt, daz der obgenant Claus Tu chelmaister oder sin er-
ben, ald wer dann die obgeschriben hofstatt inn hat vnd nutzet, sol mir vnd minen er-
ben da von jarlichen vff die wihenahten ze ainem rehten zins vnuerzogenlichen rihten
vnd geben vnd antwurten gen Haintzenberg5 in die vesti drv viertal korn. Vnd ist
der vorgenant zins vff den ersten vnser frowen tag ze der liehtmiss, der dar nach aller
nahst kunftig ist, nit bezalt, so ist mir oder minen erben der vorgeschriben zins zwifalt
gevallen an all wider red. Vnd war och, daz der zwifalt zins nit geriht noch gewert
wurd vff den nahsten sant Georygen tag, der darnach aller schierost kumpt, so han
ich vnd min erben gewalt den vorgenanten Clausen oder sin erben, ald wer die obge-
nant hofstat inne hat, ze pfenden vnd zwifaltu pfant dar vmb ze niemen vmb den zwi-
falten zins, so vorgeschriben stat. Der vorgenant Claus Tu chelmaister vnd sin er-
ben hand och gewalt vnd mugent die vorgeschriben hofstat vnd lehen ze versetzen
vnd ze verkoffen iro reht, mir vnd minen erben an dem jarlichen zins vnd den rehten,
az wir zu der selben hofstat hand, gar vnd gantzlichen vnschadlichen. Ich vnd min er-
ben sullent och vnd wellent dez vorgenanten Clausen vnd siner erben vmb die obge-
nant hofstat vnd lehen gut weren sin nach reht an gaistlichem vnd weltlichem geriht,
wenn wie vnd wa sy dez iemer notdurfftig werdent, vnd sullent daz tun mit guten tru-
wen an all geuerd. Daz disz allez von mir vnd von minen erben war vest vnd stat be-
lib, dez ze vrkund vnd merer sicherhait henk ich obgenant V l r ich Brun fry herre ze
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Ru tsuns min aigen insigel fur mich vnd fur all min erben an disen brief. Der geben
ist ze Ru tsuns am nahsten fritag nach vnser frowen tag ze mittervasten, do man zalt
von Cristus geburt druzehenhundert jar, dar nach im vier vnd nuntzgosten jar. 
a) Verzierte Initiale J, 7 cm lang.

4772.                                                                                              Chur, 30. März 1394
Konrad Murer, seine Gemahlin Margaretha und ihr Vater Hans Falaira verkaufen dem
Domkapitel Chur einen Weingarten und eine Hofstatt in Malans und erhalten diese
Güter vom Domkapitel wiederum als Lehen.

Or. (A), FamilienA v. Sprecher Maienfeld. – Pg. 36/22 cm. – 3 Siegel, 1. leicht besch., Abb. 359; 
2. stark besch., Abb. 360; 3. fehlt. – Rückvermerk (15. Jh.): Littera pro bonis emptis vineis et sola-
minibus a Cunrado Murer et H.Valett in Malans sitis; (um 1460): Reversal ex parte vinee Cunradi
Murer de Malansz sub annuo censu I fuder vini. – Geschrieben von Jodok Schmalenberg.

Abschr. (B), um 1460, BAC, 021.01 (Cartular A), f. 348.

Regest: Mohr, Cod. dipl. IV, 182. – Rechtsquellen Graubünden II/2, 450. 

Wira) dis nachgeschriben dru Cuntz Mûrer sesshâfft ze Malans1, Margareth sîn
elîch wip vnd Hanns Falaira der selben Margarethen vatter thunt kunt mit disem
brîeff L allen den, die disen brieff an sehent oder horent lesen, vnd veriehent offenlich,
das wir mit bedâchtem mut mit guter vorbetrachtung fur vns vnd fur alle vnser erben
aines L bestaten iemer werenden kôuffs verkôufft vnd fur recht ledidb) fryg aigen ge-
ben habent mit disem brieff den erwirdigen vnsern genedigen herren dem tumbropst
dem tegan L vnd dem capittel gemainlich des tums ze Cur vnd iren nachkomen
eweklich vnsern aigen wingarten vnder dem dorff ze Malans gelegen, stosset ze ainer
siten an der egenanten vnser herren vom capitel wingarten, ze der andren siten an
Eberl is Ringgen wingarten, obenzu an Hannsen Venren des eltern wingarten,
vndenzu an ains von Brettengo 2 wingarten, item vnser hofstatt in dem dôrf ze Ma-
lans gelegen, stosset ze ainer siten an vnsers herren des aptz von Phauers3 hûs vnd
hofstatt, vnden zu an die strâs, du gen der muli gât, mit aller zugehord vmb dryssig
Cûrwa l sch4 marka, ie acht phûnd Maylesch5 fur ain mark ze raiten, Curer wer-
schafft, des geltes alles wir gantzlich von in gewert sind vnd in vnsern guten nûtz be-
kert habent. Dar 1mb so entziehent wir vns vôrgeschriben allu dru vnd sunderlich ich
ebenemptu Margaretha mit Eber l is Ki lchherren mines erkornen vogtes willen
vnd gûnst, der mir mit des egenanten mines elichen mannes willen vnd gûnst vôr of-
fen gericht mit vrtail vnd mit recht ze ainem erkornen vogt ist geben, fur vns vnd fur
all vnser erben alles des rêchten vordrung aigenschafft vnd ansprâch, so wir zu dem
obgeschriben wingarten vnd hofstatt, vnd was dar zu gehort, ie gehebt habent als wir
oder vnser erben dar zu iemêr mêr gehaben vnd gewunnen mochtent, vnd setzent die
obgeschriben vnser genedig herren das capitel gemainlich des tums ze Cûr vnd ir
nachkomen ze dez vorgeschriben wingârten vnd der hôfstatt, vnd was dar zu gehort,
handen in vollem nûtz in gewalt vnd in liplich gewêr eweklich ze besetzen vnd ze ent-
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setzen nach ir nôtdûrfft, doch also vnd mit der beschaidenhait, das wir obgeschriben
dru vnd vnser liperben du vorgeschriben guter wingarten vnd hôfstatt mit aller zu ge-
hord in guten êren sond haben vnd niessen vnd sond dên egenanten vnsern herren
dem capitel des tums ze Cur vnd iren nachkomen von den egenanten gutern vnd von
allen andren gutern, die wir vnd vnser liberben von inen ze lib lehen habint, hinnen-
hin allu jâr ze herbst in dem winnmat geben vnd vsrichten ain fuder subers vnuerner-
tes lantwins Mayenfelder6 mess vnser gewachst, vnd sond sy vnd ir nachkomen vnd
ir botten den win ieklîchs jares in iru vass ze Malans enphahên, vnd sond wir vnd vn-
ser nachkomen den win, als vil wir inen geben mugênt, hêr gen Cûr vff den hôff ant-
wurten ân iren schaden ân alle widerrêd vnd ân geuêrd. War aber, das thains jârs win
ersassi vnd nit als vil wins dar inn wurd, das wir das fuder wins gericht mochtint, den
selben win, der denn da worden ist, den sond wir inen geben, vnd was an dem fuder
wins gebrist, da sond wir vnd vnser erben inen vnd iren nachkomen fur ain sôm wins
geben ain Curwa l sch mark, âcht phûnd Maylesch fur ain markt c) zê raiten. Vnd
wenn wir aberstorben sind, so sond vnser liberben du vorgeschriben guter wingarten
vnd hôfstatt mit aller zu gehord vnd mit allen den gedingen ôch haben vnd niessen als
andru guter, du wir von inen ze liblechen habent, ân all wider rêd. Wir vnd vnser er-
ben sollent vnd wellent ôch der obgeschriben vnser genedigen herren ains tumbrobstz
ains tegans vnd des capittels gemainlich des tums ze Cûr vnd ir nachkomen des vor-
geschriben wingarten vnd der hôfstatt, vnd was dar zu gehort, fur rechtu ledigu fry
aignu guter rêcht gut wêren sin fur alle ander ansprâch ietz vnd hernâch an gaistli-
chem vnd an weltlichem gericht nâch recht vnd nâch ir nôtdurfft mit guten truwen ân
all geuerd. Vnd habent ôch das alles also vfgeben getân vnd volbrâcht vor Haintzen
von Vnderwegen7 richter ze Malans mit vrtail vnd mit rêcht, der ôch dar vmb of-
fenlich ze gericht gesessen ist, vnd ôch mit allen den wôrten werken vnd gebarden, so
dar zu notdurfftig warent, vnd an den stetten, da es von recht beschehen solt, vnd ôch
vor erbern luten ertailt wart mit vmgefragter gesamnôter vrtail, das es ietz vnd her
nâch also vest vnd stat beliben vnd gut krafft vnd macht haben solt vnd mocht. Vnd
dess ze ainem waren staten vrkund vnd rêchter guter sichêrhait so habend wir obge-
schriben Cuntz Murêr, Margreth sin wîp vnd Hanns Falaira vor offem gericht
erbetten die fromen ersamen Haintzen von Vnderwegen richter, herr Albrech-
ten kylchherren ze Mâlans vnd Eberl in Kilchherr miner egenanten Marga-
rethen vôgt, das sy ir aygnu insigel fur vns vnd fur alle vnser erben offenlich gehenkt
hând an disen brieff, dar vnder wir vns vnser erben vesteklich verbindent in diser
sach, die selben insigel wir ietzgeschriben alle dry vnd sunderlich ich Haintz von
Vnderwegen von des gerichtes wegen, vnd das sy das also vor mir in offemm gericht
volbrâchten vnd vf geben hând mit vrtail vnd mit rêcht, vnd ich phaff Albrecht
kylchherr der kylchen ze Malans ze ainer zugnuss diser vorgeschriben vffgebnuss
vnd diz koûffs vnd ich Eberl i Kylchherr von der vôgty wegen, vnd das du egenant
Margaretha, der vogtyc) ich bin, dis alles mit minem willen vnd gunst als mit ir er-
kornen vôgt getân vff geben vnd volbrâcht hât, vnd dûrch iro dryer ernstlicher bett
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willen offenlich gehenkt habent an disen brieff, doch vns vnd vnsern erben vnschad-
lich. Der geben ist ze Cûr an dem mêntag nach vnser frôwen tag in dem mertzen in
dem jâr, do man zalt von der geburt Cristi druzehen hundert vnd nuntzig jâr, dar nach
in dem vierden jâr etc. 
a) Verzierte Initiale W, 4,4/1,9 cm. – b) A, irrt. statt ledig. – c) A.

4773.                                                                                                         10. April 1394
Jörg von Müstair beurkundet, ein Eigenmann Vogt Ulrichs von Matsch zu sein und ihm
mit Schild und Speer zu dienen.

Or. (A), SchlossA Churburg Schluderns, M 143. – Pg. 31/24 cm. – 3 Siegel, 1. (Johannes Ratgeb); 
2. (Hans v. Döss); 3. (Johann v. Harneg).

Regest: Thommen, Urk. aus österr.A II, 339. – Arch.ber. Tirol II, 761.

Jicha) Jo rg von Munster1 Otten saligen sun von Munster vergich offenlichen mitt
verdachtem mut L vnd mitt gutem willen nach meyner fryund rat fur mich vnd fur alle
meyn erwen allen den, L die dissen brief an sehend oder horent lesen, daz ich vorge-
nanter Jo r ig von Munster bekenn vnd vergich offenlichen, L daz ich vnd alle mein
erwen dez edelen wolgeboren herren vogt V l r ichs von Metsch graf ze Kyrchberg2

vnd aller seyner sun vnd erwen ir aygen man bin ich vnd alle mein erwen, vnd mein
gewaltig sein sol vnd aller meyner erwen an leyb vnd an gut, alz ez meyn enny vnd
mein vatter her habent bracht an mich, dye auch sein aygen warent, vnd sol auch mey-
nem genedigen ob genantem herren vnd allen seynen erwen dynen mitt schilt vnd mit
sper, wen er mein bedarf, vnd dez han ich im gesworen ainen gelerten rechten ayd geen
allen gottes hailigen, daz ich triw vnd stett beleiben well, alzb) ain getriver ayger man
seinem genedigen herren billichen sein sol, ich mein erwen ym vnd seinen erwen. Vnd
wa ich seynen schaden wisty, den sol ich getrwlich wenden, vnd wa ich seinen fromen
wisty ze tun, den sol ich ze allen zeiten tun, alz ain tetriwer c) ayger man seinem gene-
digem herren billich tun sol mit ganczen triwen, ich vnd all mein erwen ym vnd allen
seinen erwen vnd nimer weder yeczont noch her nach kain anderen herren noch her-
schaft suchen weder mit worten noch mitt werchen nichczit aus genomen, denn daz
ich vnd alle meyn erwen stet vnd vest sulen beleiben ze allen zeiten mit ganczen tri-
wen, alz ain getriwer ayger man bilich beleyben sol an seynem genedigem herren vnd
an allen seinen erwen. Vnd wa ich vorgenanterd) Jo rg vnd alle mein erwen daz nit stet
vest vnd vnczbrochen hyelti, alz oben geschriben ist, fur mich vnd fur mein erwen
meinem genedigem herren vnd allen seynen erwen, so gib ich mich vorgenanter Jo rg
schuldig, daz ich vor allen herren ritter vnd knechten frowen vnd mannen gaystlichen
vnd weltlichen, daz ich maynader erloser vberseter boswicht bin vnd sey vnd ain flye -
chen der falscher man an seinem rechtem herren vnd an allen seinen erwen, vnd mei-
nem vor genantem herren vnd allen seinen erwen gib ich mich vor genanter Jo rg
schuldig, daz ich ym veruallen sey leib vnd gut alles, daz ich yeczont han oder ymer
gewin ich oder mein erwen, daz ich vor genanter Jo rg von Munster vnd alle mein
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erwen meinem genedigem herren vnd allen seinen erwen vest vnd stet halt e) alaz oben
geschriben ist, so han ich gebeten die erweren lutt, dez ersten Hansen den Ra tge-
benf) 3, Hansen von Do ss 4 zu den zeiten richter ze Glu serens5 vnd Hansen von
Ha rrneg6, daz sy iriv ynsigel henchen an disen offen brieff in an allen schaden zu
 ainem waren vrkunt vnd gecziuchnust allez des, daz oben geschriben ist. Daz ge-
schach, do man zalt von gotes geburt triwczehen hundert jar, dar nach in dem vier
vnd nuczigosten jar, an dem nechsten frytag vor dem palmm tag.
a) Verzierte Initiale J, 4,6 cm lang. – b) alz am Zeilenanfang irrt. wiederholt. – c) A, statt getriwer. –
d) Erstes r über der Zeile nachgetragen. – e) l über der Zeile nachgetragen. – f ) An g korr. 

4774.                                                                                               Chur, 24. April 1394
Konrad Swigli und seine Gemahlin Margaretha verpflichten sich, dem Domkapitel
Chur jährlich vier Pfund für eine Jahrzeit für Margarethas Eltern und ihren Bruder zu
zahlen.

Or. (A), BAC, 013.0633. – Pg. 24/8,5 cm. – Siegel Abb. 358. – Rückvermerk (15. Jh.): Pro anni-
versario Scholwisa) de domo Swigli IIII. lb Mailisch. 1394.

Abschr. (B), um 1460, BAC, 021.01 (Cartular A), f.169v.

Regest: Mohr, Cod. dipl. IV, 183.

Ichb) Cuni Swigl i von Walastatt 1 burger ze Cur vnd ich Margareth von Slowis2

sin elichu husfrow kundent vnd veriehent menklichem mit disem brief, das L wir fur
vns vnd fur vnser erben dien erwirdigen herren ainem tumprobst dem dechan vnd
dem capitell des tums ze Cur vnd iren nachkomen L luterlich durch gott vnd vmb vn-
ser vordren selen hail willen vier pfund Mailesch3 jarlichs geltes geben hand vnd be-
wîsent su dero L selben vier pfund Mailesch vf vnser hus vnd hofstatt ze Cur in der
statt gelegen genant Quader4. Dar vmb sond su vnd iro nachkomen miner obgenant
Margarethen vatter muter vnd bruders saligen iarzit eweklichen began vf den tag
vnd mit der gehugt, als su in iro jarzit buch verschriben stand. Vnd vf den selben tag
oder dar vor an geuerd sullent wir inen die obgeschriben vier pfund Mailesch vn uer -
zo gen lichen geben. Tatint wir das nit, so sint die vier pfund Mailesch inen des iars
zwifalt verfallen. Des alles vest vnd stat ze halten ze merer sicherhait vnd vrkund ha-
ben wir den erberen man Symon Bat lanen cantzlern ze Cur5 erbetten, das er der
cantzlery insigel fur vns vnd fur vnser erben hât gehenkt an disen brief c), won wir
 aigen insigel nit hand. Das selb insigel ich eben(emp)ter cantzler durch dero obgenan-
ten Cunis Swigl is, Marga(rethen) siner husfrowen bett willen fur su baidu vnd
fur iro erben mir vnd minen erben vnschadlich han gehenkt an disen brief. Der geben
ist ze Cur an sant Georien abent, do man zalt von Cristi geburt druzehenhundert jar
vier vnd nunzig jar. 
a) A, statt Schlowis. – b) Verzierte Initiale J, 2,7 cm lang. – c) Es folgt irrt. wiederholt u. durchgestrichen an
disen brief.
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4775.                                                                                           Castels, 24. April 1394
Graf Friedrich von Toggenburg regelt das Weiderecht der Walser von Danusa auf dem
Gebiet von Jenaz.

Abschr. (B), Vidimus Ulrichs v. Schlandersberg1 vom 26. Febr. 1515, GemeindeA Jenaz, 1.

Druck: Rechtsquellen Graubünden II/1, 76a. – Chart. Sang. XI, 6652.

Regest: Rizzi, Walser Regestenbuch, 403 (zum 22. April).

Wir graff Fridrich von Tockkenburg2 graff ze Brettengo 3 vnd ze Thauass4

thund kund offenlich mit vrkund dis brieffs allen den, die in ansechent lesent oder ho-
rend lesen, von der stos vnd mißhallung wegen, so die von Jenatz5 vnd die zu inen
gehorendt ze einem vnd die Walser ab Dannusen6 vnd die zu inen gehorent ze dem
andren teil mit ein andren gehebt hond von der weid wegen, das sich da fur vns mit
rechter kuntschafft vnd gedingen recht vnd redlich enpfunden hat, das die vor ge -
namp ten Walser ab Dannusen vff die vorgenampten von Jenatz an kainist triben
noch weiden sond an ir gunst vnd willen denn biß an die marckstain, die zwuschent
iren gutren baidenthalb gesetzt vnd usgemarchet sind, als vonn alter her komen ist.
Da hond wir zwuschent beiden theilen gebatten, war, das sich detheines jares fugte ald
solich jar gang kammt, das es notturfftig wurdi, das die von Dannusen von ir not we-
gen furbas weid bedorfftint denn biß an die vorgenampten marckstain, das sond sy nit
anderst tun denn mit willen vnd gunst der vorgenampten nachburen von Junatz, also
das sy sond suchen an einem der von Jenatz amman vnd an die nachburen ze Ju -
natz, das sy insachint iren gebresten vnd inan gunnint furbas zu weiden so vil zitz, als
sy dann uber ein komint ald noturfftig wyrd. War aber, das die von Jenatz ze strega)

weltent sin, vnd es doch denen von Dannusen notturfftig war, so sond die von Dan-
nusen komen fur vnß vnd sond vns iren gebresten da erzellen, vnd sond wir das denn
an die nachburen bringen vnd die bitten, das sy inen furbaß gunnint ze weiden etwie
uil zitz, als es sich denn fugt, das die von Dannusen ouch ein notturfft weid mugint
haben, vnd sond och die vordrung vnd bit thun vor allem schaden, das sy dar vmb
niemant beschalkent noch vnrecht thun sond, vnd wenn vnd wie uil zits es ynan gun-
nen wirt vnd die von Junatz des erbetten werdentt, die seben zit sond die von Dan-
nusen denn vngeuarlich vnd on alle geuard weiden bis vff die selben zil, als sy inen
gunnen habent, vnd nit furbas an alle geuard mit so uil fichs, als sy gewintret habent,
vnd mit kainem zu genomnen vich. Wee r ouch, das dethein vich vngeuarlich fur die
weiden luff, als ver sy denn weiden sond, vnd das beschach ane geuee rd, dar vmb sol
niemann dem andren zu sprechen. War ouch, das die von Dannusen dethein how
ald gadenstat detheines jares koufftint, das sondb) mayen vnd howen vnd etzen der
vorgenampten nachburen von Jenatz an ir weiden vnschadlich, vnd die bee tt vnd das
gunnen das sol denen von Junatz an iren rechten vnd gutten gewonhaitten gantzlich
an schaden sin. Vnd war, das wader theil an demc) andren uberfur, anders denn hie
vor geschriben statt oder ist, es war, das da yeman beschalket oder mit geuee rden fur-
baß geweidet wurd oder mitt detheinen sachen furbas vberfaren wurd, vnd vff wed-
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rem theil sich das erfintt vnd kuntlich wirt, der ist ze geben ferfallen vnd gebunden
 zechen pfund pfennig Costantzer muntz, als dick vnd vil das beschicht. Vnd des zu
vrkund vnd ze merer sicherheit aller vorgeschribner ding vnd geding hand wir grauff
Fridrich von Dockenburg da vorgenampt vnser insigel offenlich gehenckett an di-
sen brieff. Der geben ist ze Caste l l 7 in vnser vesty an sant Jeorien abent in dem jar,
do man zalt von Cristus geburt druzechen hundert jar vnd nuntzig jar, vnd darnach in
dem fierden jar.
a) A. – b) das sond irrt. wiederholt. – c) an dem über der Zeile nachgetragen.

4776.                                                                                      Feldkirch 1, 25. April 1394
Die Brüder . . . byschoff Hartman byschoff ze Cur2 . . . und Graf Heinrich von Wer-
denberg-Sargans 3 vergleichen sich mit Graf Albrecht von Werdenberg-Heiligenberg 4 in
ihren Streitigkeiten um den Walgau 1, das Montafon 1 und die Herrschaft am Eschner-
berg 5.

Or. (A), Vorarlberger LandesA Bregenz, 4936. – 1. Siegel Abb. 340.

Druck: Liechtenstein. UB I/3, 45.

Regest: Krüger, 547. – Chart. Sang. XI, 6654.

4777.                                                                                                         29. April 1394
Bischof Hartmann von Chur (. . . Hartmannus dei et apostolice sedis gratia episco-
pus Curiensis 1 . . .) bestätigt die Stiftung von zwei Kaplaneien in der Pfarrkirche Sar-
gans 2 durch Graf Johann von Werdenberg-Sargans 3. Sollten die Grafen von Sargans
bei Vakanz der Pfründen dem Abt des Klosters Mehrerau bei Bregenz 4, dem das Patro-
natsrecht der Pfarrkirche zusteht, innert nützlicher Frist keinen Kandidaten präsentie-
ren, und falls der Abt ebenfalls seine Pflicht vernachlässigen sollte, dann wird das Prä-
sentationsrecht dem Dompropst von Chur übertragen (. . . iuspresentandi iamdictum
ad prepositum ecclesie Curiensis et consequenter, ut iuris est communis, ad supe -
rio res ea vice devolvatur . . .). Falls die der Kirche vermachten und genannten Güter
zum Unterhalt der Altäre und der Pfründen nicht ausreichen sollten, setzt Graf Johann
zusätzlich einen Weinberg in Maienfeld und Zolleinkünfte aus dem Rheinwald ein
(. . . unam vineam dictam vinea Wilhelmi dicti Schmida) sitam in districtub) seu
banno Mayenueldc) 5 cum omnibus suis pertinenciis, item redditus vigintiquatuor
florenorum de theloneo suo in valle dictod) Rinwald6 . . .).
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4775. 7Burg Castels, Gem. u. Kr. Luzein.

4776. 1Vorarlberg. – 2Hartmann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416. – 3Heinrich V. v. Werdenberg-
Sargans, Herr zu Vaduz, 1355 – †1397. – 4Albrecht III. v. Werdenberg-Heiligenberg, Herr zu Bludenz,
1367–1418. – 5FL.

4777. 1Hartmann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416. – 2Wahlkr. Sarganserland SG. – 3Johann I. v.
Werdenberg-Sargans, 1342–1399. – 4Benediktinerkloster Mehrerau bei Bregenz, Vorarlberg. – 5Maien-
feld, Gem. u. Kr. – 6Rheinwald, Tal u. Kr.
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Or. (A1), BAC, 013.0634. – 1. Siegel Abb. 340.

Or. (A2), PfarrA Sargans. – 1. Siegel Abb. 340. 

Druck: J.Müller, Zeitschr. für Schweizerische Kirchengeschichte 14 (1920), S.148 (unvollständig,
nach A2). 

Regest: Wegelin, Reg. Pfävers, 320. – Liechtenstein. UB I/1, S. 295. – Rechtsquellen Sarganser-
land, 28.

a) Smid A2. – b) strictu A2. – c) Mayenuelt A2. – d) In A2 richtig dicta.

4778.                                                                                       Ensisheim 1, 5. Mai 1394
Die Herzöge Albrecht, Wilhelm und Leopold von Österreich 2 schliessen ein Bündnis
mit Graf Eberhard von Württemberg 3 sowie den Reichsstädten Ulm 4, Rottweil 4, Nörd-
lingen 5, Memmingen 5, Schwäbisch Hall 4, Schwäbisch Gmünd 4, Biberach 4, Kempten
i.Allgäu 5, Kaufbeuren 5, Pfullendorf 4, Isny 4, Aalen 4, Leutkirch 4 und Bopfingen 4. Das
Bündnis gilt nur für die österreichischen Besitzungen und Herrschaften in den Vorlan-
den, u.a. . . . zu Kurwalhen6 . . . . Die Herzöge von Österreich behalten sich ihre Ver-
pflichtungen u.a. gegenüber . . . hern Hartmann bischof vnd daz gotzhaws ze Ku r 7

. . . vor.
Abschr. (B1), Ende 14. Jh., Haus-, Hof- u. StaatsA Wien, Cod. B 5, f. 5v. – Abschr. (B2), Ende 14. Jh.,
ebd., Cod. W 238, S. 86. – Abschr. (B3), 16. Jh., ebd., Cod. W 13, f. 13.

Regest: Liechtenstein. UB I/3, 312.

4779.                                                                                                  Chur, 8. Mai 1394
Bischof Hartmann von Chur verkauft dem Augustinerinnenkloster Cazis einen Zins
aus Gütern im Schams. 

Or. (A), BAC, 013.0635. – Pg. 40,5/16,5 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 339; 2. stark besch., Abb. 2. – Rück-
vermerk (um 1460): Vendicio quedam bonorum annui census in Tumlesch1 et curiam in Schams etc.
per episcopum Hartmannum monasterio et dominabus in Catz pro centum mark. 1394; (15. Jh.): Re-
dempta ab abbatissa et conventu in Chatz pro C. XV. f. Ren. X bl. per episcopum Johannem2.

Druck: Mohr, Cod. dipl. IV, 185.

Regest: Liechtenstein. UB I/1, S. 295.

Wira) Hartman von gottes genaden byschoff ze Chur3 tund kunt mit disem brief al-
len den, die in sehent oder horent lesen, vnd veriehent offenlich, das wir von notdurft
vnd nutz wegen vnsers gotzhus ze furkomen L grossern schaden vnd gebresten mit gu -
ter vorbetrachtung mit willen vnd gunst der erwirdigen herren des tumprobsts des te-
gans vnd des capitels gemainlich ze Chur fur vns vnd vnser nachkomen recht L vnd
redlich ains bestaten iemer ewigen kofs verkoft vnd ze koffen geben habent vnd ge-
bent och wissentlich mit kraft diss briefs sechzehen schilling an wert iarlichs ewigs
gelts des wertes in L Schams4 zwen tail an korn vnd den drittentail an kas vsser vnn-
sern hofen vnd guter gelegen in Schams, die Cunrat genant Bawurkab) vnd Wil-
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4778. 1Dép. Haut-Rhin. – 2Albrecht III. (1350 – †1395), Wilhelm (1370 – †1406) u. Leopold IV. (1371–
†1411) v. Österreich. – 3Eberhard IV. v. Württemberg, 1364 – †1417. – 4BW. – 5Bayern. – 6Churwal-
chen = Churrätien. – 7Hartmann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416.

4779. 1Domleschg, Tal u. Kr. – 2Johannes III. Ambundi (1416–1418) oder Johannes IV. Naso (1418–
1440). – 3Hartmann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416. – 4Schams, Tal u. Kr.

     5

   10

     

   15

       

   20

     

   25
      

   30

     

   35

       

  40

141271_Buendner_VIII_400-499.qxp_Buendner Urkundenbuch Musterdokument  05.11.18  12:01  Seite 401



helm von Pynw 5 von vns ze lehen hand, den erwirdigen frowen der aptischin vnd
dem capitel gemainlich des gotzhus ze Catz6 vnd allen iren nachkomen vmb hundert
Kurwelsch7 marken, ie acht phunt Mailesch8 fur ain mark ze raitend, des gelts wir
alles von inen gar vnd gentzlich geweret vnd bezalt sind vnd in vnsers gotzhus guten
nutz vnd notdurft bekert habent. Darumb so enzihen wir vns fur vnsc) vnser nachko-
men vnd gotzhus alles des rechten vordrung vnd ansprach, so wir oder vnser nach -
komen zu den egenanten sechszehen schilling an wert iarlichs ewigs gelts vsser den
ebenempten hofen vnd guter gehept hand oder gehaben mochtent vnd setzent die ege-
nanten erwirdigen frowen die aptischin vnd das capitel gemainlich des gotzhus ze
Catz vnd ir nachkomen in nutz vnd in gewer der egenanten sechszehen schilling an
wert iarlichs ewigs gelts vss vnsern ebenempten hofen vnd guter, das si den an irrung
vnd widerred vnser vnd vnser nachkomen vnd menlichs eweklich in haben niessen
setzen vnd entsetzen mugent vnd sond, wie innen das fuglich ist, als ander ir nutz vnd
zins. Wir lobent jch fur vns vnd vnser nachkomen diss vorgeschriben kofs vmb die
egenanten sechszehen schilling an wert iarlichs ewigs zins der vorgenanten frowen der
aptischin vnd des capitels vnd iren nachkomen gut weren ze sin zu dem rechten ietz
vnd hernach an gaistlichen vnd weltlichend) gerichten gen gaistlichen vnd weltlichen
luten vnd gen menlichen an alles verziehen, wo wenn vnd wie dik si des iemer not-
durftig werdent, mit guten truwen an geuerd. Des ze vrkund vnd gantzer stater sicher-
hait, das diser koff also war vest vnd stat belib nu vnd hie nach, so haben wir vnser in-
sigel gehaissen henken an disen brief vnd habent darzu erbetten die ebenempten er-
wirdigen herren den tumprobst den tegan vnd das capitel gemainlich ze Chur, das si
irs capitels insigel zu dem vnsern hand gehenkt an disen brief. Wir die vorgenanten
graff Rudolf von Werdenberg von Sangans9 tumprobst, Rudolf von Trost-
berg10 tegan vnd das capitel gemainlich ze Chur veriehent offenlich an disem brief,
das diser vorgeschriben koff vnd alles das, so vor an disem brief geschriben stat, mit
vnsern guten willene) gunst beschehen ist. Des ze vrkund vnd gantzer worhait so ha-
ben wir vnsers capitels insigel vns vnd vnserm capitel vnschadlich zu des vorgedach-
ten vnsers genadigen herren byschoff Hartmans insigel durch siner ernstlichen bett
willen gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Chur am achtonden tag ze ingenden
mayen nach Cristus geburt tusent druhundert nuntzig vnd vier jar.
a) Verzierte Initiale W, 1,3/2,2 cm. – b) Bawurka auf Rasur. – c) fur vns irrt. wiederholt. – d) vnd weltli-
chen irrt. wiederholt. – e) Hier fehlt vnd.

4780.                                                                                           Avignon, 16. Mai 1394
Heinrich von Wachtendonk 1 bittet Papst Clemens VII., Reynerus von Arnhem, Kleri-
ker der Diözese Köln (. . . Rynero de Arnhem2 clerico Coloniensis diocesis, . . .),
für eine Pfründe im Bistum Cambrai zu providieren, obwohl er bereits u.a. für eine
Pfründe in Chur providiert ist (. . . prebenda ecclesie Curiensis . . .).
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4779. 5Pignia, Gem. Andeer, Kr. Schams. – 6Augustinerinnenkloster Cazis, Kr. Thusis. – 7Churwälsche =
churrätische Münze. – 8Mailänder Münze. – 9Rudolf v. Werdenberg-Sargans, 1380–1433 Dompropst. –
10Rudolf v. Trostberg (Trostburg, Gem. Teufenthal, Bez. Kulm AG), 1387 – †1420 Domdekan.

4780. 1Nordrhein-Westfalen. – 2Arnhem, Prov. Gelderland, Niederlande.
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Registereintrag (R), Vatikan.A, Reg. Suppl. 76, f. 20v.

Druck: Urkunden und Regesten zur Geschichte der Rheinlande aus dem Vatikanischen Archiv, be-
arb. v. H.Volbert Sauerland, Bd. 6 (1378–1399), (1912), S. 598, Nr.1469.

4781.                                                                                                Chur, 25. Mai 1394
Propst und Konvent des Klosters St.Luzi in Chur verleihen an Rudi Trätsch, dessen Ge-
mahlin Elisabeth sowie an Hans von Imvig und dessen Gemahlin Elisabeth, der Toch-
ter von Rudi Trätsch, den Meierhof Igis mit allen dazugehörenden Gütern zu Erblehen. 

Abschr. (B), 15. Jh., BAC, 021.02 (Cartular B), f.122.

Regest: Mohr, Cod. dipl. IV, 186. – Chart. Sang. XI, 6659.

Wir probst V l r ich vnd der conuent gemainlich dez gotzhus sant Lutzin1 kunndent
vnd verjehend menglichem mit disem brieff, dz wir fur vns vnd fur alle vnser nachko-
men recht vnd redlich gelihen hand vnd verlihen wissenl(ich) mit krafft diß brieffs
dem erbern man Rudin Tra tschen burger ze Va l tkirch2 sesshaff a) ze Ygis3,
 Elsbeten siner elichen husfrowen vnd iren elichen liberben, so si nit sind, vnd dez
selben Rudis elichen tochter Elsbeten vnd irem elich man Hanns von Imvig ze
Schiers4 in Brett igow5 sesshafft vnd dero rechten liberben, so si nit sind, vnßers
gotzhus mayerhoff mit synem infang ze Ygis vor der kilchen gelegen. In den selben
mayerhoff gehorend diß nachgeschriben guter, dez erstenn in Valtzen6 der Mun-
chen Boden7, stos(et) obenzu an Hainr( ichen) Sturnennb) Boden8, vnnenzu an
Kapffenstains9 gut, ainhalb an Val lzegeyr10, item ze Zu zers11 vier maul ackers
genant der Rain Acker12, stos(et) oben vnd vnnennzu an der herren gut von Wer-
denberg13, item ain egerdli an der Ru f i 14, stos(et) oben zu an Hannsen gut von
Vatz15, vnnennzu an Ja ckl is Zi l i s gut, ainhalb an die Ru f i, item ain egerdli im
obern Bofel 16, stos(et) ainhalb vnd anderthalb an der herren von Werdenberg gut,
ain egerdli im vndern Bofel, stos(et) vnnennzu an sant Peters17 gut, ainhalb an der
herrschafft gut von Werdenberg, item ze Ygis ain juchart acker genant Bur-
niyas18, stos(et) vnnennzu an Gaudentzen gut von Dalaua19, obenzu an Cumi-
nenn gut von Trimis20, dru juchart acker genant Durnades18, stos(et) obenzu an
dez gotzhus gut von Phauers21, vnnenn zu an der herrschafft von Toggenburg22

gut, nebenzu an Holen Weg18, vier maul acker genant c) Air Lung18, stos(et) obenzu
an Albr(echten) Brunig gut, vnnenn zu an der chorherrn gut, am furhjpt an ain
quader, ist dez gotzhus von Pfauers, item vier maul acker genant Davos Gasas18,
stos(et) obenzu an der custri gut von Cur, vnnennzu an den acker de Caual ier18, ain-
halb an Stal len hoffstatt, anderthalb an der herrschafft von Toggenburg gut, item
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4781. 1Ulrich Mayerhofen, 1386–1407 Propst des Prämonstratenserklosters St.Luzi in Chur. – 2Feldkirch,
Vor arl berg. – 3Igis, Gem. Landquart, Kr.V Dörfer. – 4Schiers, Gem. u. Kr. – 5Prättigau, Tal. – 6Valzei-
na, Gem. Grüsch, Kr. Schiers. – 7Name abg., ebd. – 8Sturnaboda, Valzeina. – 9Wohl nach den Herren v.
Kapfenstein (Kapfenstein/Ober-Sansch, Gem. u. Kr. Küblis), den ehemaligen Besitzern. – 10Valsegera, Igis.
– 11Zizers, Kr.V Dörfer. – 12Name abg., Gem. Zizers. – 13Grafen v. Werdenberg-Heiligenberg oder Wer-
denberg-Sargans. – 14Rüfi, Gem. Zizers. – 15Untervaz, Kr.V Dörfer. – 16Böfel, Gem. Zizers. – 17St.Peter
u. Paul, Pfarrkirche in Zizers. – 18Name abg., Igis. – 19Dalavo, Mastrils, Gem. Landquart. – 20Trimmis,
Kr.V Dörfer. – 21Benediktinerkloster Pfäfers, Wahlkr. Sarganserland SG. – 22Grafen v. Toggenburg.
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ze dem Totenn Brunnenn 18 ainhalb juchart acker, stos(et) oben vnd vnnenn zu an
der herrschafft vonn Toggenburg gut, an dem furhopt an Stal len acker, item ze
Vedels 23 ain stuk ainer wisann, stos(et) an gmainenn weg ze Vedel ls, item vier mal
acker, stos(et) a Via da Troya18, oben zu vnd vnnenn zu an dez gotzhus gut von
Phauers vnd am furhopt an Stal len gut, item ain juchart acker a Via da Troya,
stoss(et) obenzu vnd vnnenn zu an dez gotzhus gut von Pfauers, ainhalb och an vn-
ser gut, item vier juchart acker vnder der quader dez gotzhus von Phauers, stos(et)
oben zu an die selben quader, vnnenzu an ain ried des gotzhus von Cur, ainhalb an
Strai f fen gut, item zway juchart acker in der obern Campanyenn24, stos(et) an aim
furhopt vnd nebenzu an dez gotzhus gut von Phauers a), anderthalb an der chorher-
ren gut. Dis ist wismatt, dez erstenn ain muli hoffstatt vff Marschzeneser Wi-
sann25 enend dem Mu l ibach26 gelegen vnd da by sechs mannmad wisenn, sind
mandaduras, stosd ainhalb an Mu l ibach, anderthalb an dez gotzhus von Phauers a)

gut vnd ze ainer syten an die alten strdß, item zway mannmad och vff Marschzene-
sen Wisenn an der vnder strauß gelegen, stos(et) oben zu an der herrschafft gut von
Werdenberg, enenthalb an der chorherren wisan, item ainhalb mannmad, ist man-
daduras, hie disend dem Mu l ibach, stos(et) obenzu vnd an ainem furhjpt an dez
gotzhus von Pfauers wisenn, vnnennzu an der custry von Cur wisen, in Gandenn27

ain mannmad, stos(et) vnnenn zu an ains heren byschoffs ze Cur wisen, obenzu an
ain mandadur, item die Sinwel Wisenn28 in Ganden, sind drumannmad vnd sind
och mandaduras, stos(et) vmb vnd vmb an dz holtz, vor Marschzenens29 sechs
mannmad, stos(et) obenzu an Strai f fen wisenn, vnnenzu an dez gotzhus von Pha -
uers wisen, item ze Lux30 ainhalb mandadur, stos(et) obenzu an dez gotzhus von
Phauers gut, vnnennzu an vnsers gotzhus gut, item ain hofstatt vor Antho nis husz
von Flyms31, stos(et) vnnenn zu an die gemainenn strdsz, ze ainer sytun an der Tum-
ben32 gut vndd) ze zwayn syten an dez selben Anthonis gut. Disz obgeschriben vns-
zers gotzhus aigenn guter vnd den mayerhoff mit siner zugehort haben wir die obge-
nanten Rudin Tra tschen, Elsbeten siner husfrowen vnd iren lib erben, Hanns
von Imvig, Elsbetenn siner husfrowen vnd iren lib erben verlihenn mit dem ge-
dingt, dz sy die obgeschriben guter iro lehen mit grund mit graut mit steg mit weg mit
holtz mit veld mit wunn mit waid mit wasserflusz vnd laiti vnd namlichen mit allen
iren rechten vnd zu gehorden sond buwenn haben vnd niessen besetzen vnd end -
setzen vnd vns vnd vnßern nachkomen da von jarlichen ze rechtem zins richten vnd
geben vff sant Michels tag oder dar vor on all geuerd sechs schilling wert an kas vnd
dar nach vff den ersten nachgenden sant Mart ins tag zwen vnd zwaintzg schoffel
korns gerstenn als Curer gewigt vnd meß vnd vns den zins jarlichen antwurten in vn-
ser gotzhus gen sant Lutzin vnd dar zu och jarlichen ze zins hundert ayer vff den
hailgen aubent ze ostrenn. Vnd ist der eben(emp)t zins kas vnd korn jarlichen vff sant
Hylarienn tag nit volgewert, so ist vns vnd vnszern nachkomen vnd vnszerm gotz-
hus doch der zins verfallen vnd der obgeschriben mayerhoff mit aller siner zugehort
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4781. 23Vadels, Igis. – 24Campania, ebd. – 25Marschlinser Wisa, ebd. – 26Mül bach, ebd. – 27Ganda, 
ebd. – 28Semmelwis, ebd. – 29Marschlins, ebd. – 30Lux, ebd. – 31Flims, Kr. Trins. – 32Tumb v. Neu-
burg, vgl. Nr. 4386, Anm. 1.
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acker vnd wisenn grund vnd graut vnd namlichen mit allu gezimber, so dann vff der
hofstat sind, zinsfellig worden von inenn vnd von allen iren lib erben ledig vnd los an
all widerred. Es ist och berett vnd namlich gedinget, wellend die obgenanten Rudi
Tra tsch, Elsbet sin husfrow, Hanns von Imvig, Elsbeth sin husfrow oder iro lib
erben, ob si enwerint, den obgeschriben mayerhoff mit siner zugehort iro recht ver -
setzen oder verkoffen, dz sond su vns furo dann iemann gunnenn vnd kund tun, vnd
nach dem verkundenn koffend oder verpfendent wir es dann indront den ersten zwain
manoten nit, so hand si dannenhin gewalt iro recht andrenn luten ze versetzen vnd ze
verkoffen vnsern rechten vnd gedingen vnschadlich, vnd wer es denn kofft, der sol vns
vnd vnßerm gotzhus funnff Curwa l sch33 mark geben. Wir obgenanten probst vnd
conuent vnd all vnser nachkomen sullend och der obgenanten Rudis Tra tschen,
Elsbeten siner elichen husfrowen, Hannses von Imvig, Elsbeten siner elichen
husfrowen vnd aller iro lib erben vmb disenn obgeschriben mayerhoff vnd lehen mit
aller zugehort gut weren sin nach recht fur all ansprach an gaistlichem vnd an welt -
lichem gericht, wenn wie wa sy dez immerea) notturfftig werdent, vnd sullend dz vn -
uer zo gen lichen tun mit guten truwen on all geuerd. Dz diß alles war vest vnd stat be-
lib, vnd diß obgeschriben lihen vnd lehen desterbas krafft vnd macht mug haben, dez
ze vrkunnd vnd merer sicherait henkend wir obgenant probst vnd conuent fur vns
vnd fur all vnsere nachkomen an disenn brieff vnser insigel e). Der geben ist in vnßerm
gotzhus ze sant Lutzin an sant Vrbans tag, do man zalt von Christi geburt druzehen-
hundert jar, vier vnd nuntzg jar etc.
a) B. – b) Am ersten n korr. – c) An en korr. – d) Es folgt durchgestrichen die. – e) vnser insigel über der
Zeile nachgetragen.

4782.                                                                                                          31. Mai 1394
Gian Galeazzo Visconti verpflichtet sich Bischof Hartmann von Chur gegenüber zu
 einer Geldzahlung. 

Erwähnt in Nr. 4878.

4783.                                                                                               Bondo, 9. Juni 1394
Gaudenz, Sohn des Johannes Vingiogius, sichert die Mitgift seiner Gemahlin Gentile in
Form von Wiesen in Soglio und Bondo. 

Or. (A), StaatsA GR Chur, D VI/A I Nr. 23. – Pg. 36/20 cm. – Rückvermerk (gleichzeitig): Carta
dotis Gentilis ucxoris Gaudenzii filii Vmgiogii de Bondo. – Geschrieben vom Notar Christoph Ven-
treta Salis, ST Abb. 34.

Regest: Reg. Salis, 23 (irrt. zum 9. Januar).

In nomine domini amen. Millessimo trecentessimo nonagessimo quarto, die martis
nono mensis iunii, indictione secunda. Gaudenzius fillius Johanis dicti L Vm -
giogi i de Bondo1 parabolla consenssu et voluntate suprascripti Johanis patris sui
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ibi presentis consentientis et volentis investivit iure et nomine pignoris et consulti do-
tis L tantum Genti lem eius ucxorem filiam Martini dicti Pi l izayri de Sol io2, no-
minative de pecia et super pecia una terre prative iacente in terratorio de L Sol io, ubi
dicitur in Morenga3, chuy choret a mane ser Scheri i Madochi4, a meridie sassum,
assero Curt i Bochini, a nullora Frederici, item de pecia et super pecia una terre
prative iacente, ubi dicitur in palude de Bregensa) 5, chuy choret a mane ser Augu -
s t i  ni Sal ic is 6, a meridie ganda comunis, assero heredum B(ar) tromey de Polto, a
nullora Duchi de Sol l io, salvo si allie vel aliter reperiantur ibi dicte c(o)herentie,
quod semper in hac carta dotis vere esse et iuste inteligantur appoxite et deducte, et
hoc cum omnibus suis iuribus et pertinentiis, et hoc de libris et pro libris quinquagin-
ta quinque denariorum novorum dotis tantum, quas libras quinquaginta quinque de-
nariorum novorum suprascriptus Gaudenzius fuit et est contentus et confessus se
recepisse et habuisse a suprascripta Genti le eius ucxore pro eius dote tantum seu a
suprascripto Mart ino eius patre dante et solvente pro ea nomine et ex causa sue dotis
in bonis denariis numeratis tantum, renunciando predictus Gaudenzius exceptioni
non date non habite non recepte et eius vero dicte pecunie non recepte nec numerate
spey futureb) numerationis et receptionis et dolli malli et in factum metus causa et sine
causa et qualibet allia occaxione et exceptione remota et renunciata, et generaliter om-
ni alteri iuri legum auxillio allegationi exceptioni defensioni et omnique probationi in
contrarium. Quasquidem libras quinquaginta quinque denariorum novorum dotis
tantum suprascriptus Gaudenzius parabolla suprascripti Johanis patris sui ut
 supra promixit et convenit solempniter per stipullationem obligando se et omnia sua
bona pignori presencia et futura suprascripte Genti l i ucxori sue ei vel suis heredibus
et sucessoribus et cui dederit dare et solvere, si casus evenerit exigendi dictam dotem,
quod deus avertat, cum omnibus dampnis expensis et interesse et ceteris alliis acessio-
nibus, que fient curent et pacientur pro predictis denariis petendis exigendis et haben-
dis et hoc in bonis denariis numeratis tantum et non in aliqua alia re contra volunta-
tem suprascripte Genti l i s ucxoris sue. Insuper ad maiorem cautellam et firmitatem
suprascripte Genti l i s suprascriptus Gaudenzius dedit et concessit plenam para -
bolam et licentiam suprascripte Genti l i ucxori sue intrandi et aprehendendi sua pro-
pria auctoriate tantum corporallem possessionem et tenutam vel quaxi omnium suo-
rum bonorum et rerum mobillium et inmobillium pignori presentium et futurorum et
interim, donec intraverit et corporallem possessionem et tenutamc) vel quaxi aprehen-
diderit, exnunc suprascriptus Gaudenzius super predictis constituit se omnia sua
bona et res mobillia et inmobillia tenere et posidere nomine et ad partem suprascripte
Genti l i s ucxoris sue, donec ei plene soluta et satisfacta fueri(n)t de predictis omni-
bus et singullis. Actum in villa de Bondo. Unde plures. Interfuerunt ibi testes vocati
et rogati ser Gaudenzius Madochus filius condam ser Madochi, Redulfus7 eius
 filius, Bonzanus de Bondo filius condam Andree Costanzie, Petrus dictus Du-
chus filius condam Ablat ic i de Sol io, Gianus Nigrinus de Sol io filius condam
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4783. 1Bondo, Gem. u. Kr. Bregaglia. – 2Soglio, ebd. – 3Murenga, Soglio. – 4Scherus Madochus Salis. –
5Brègan, Bondo. – 6Augustinus Salis, 1378–1409. – 7Gaudenz (1342–1395), Rudolf (1326–1362) u. Ru-
dolf (1384–1437) Madochus Salis.
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Jacobi Nigrini et Gianus Pizenus de Bondo filius condam Albert i de Pizeno
omnes noti.
(ST) Ego Christoforus Ventreta8 publicus notarius Pluri i 9 ac tocius vallis Bre-
gal l ie 10 filius condam ser Johannis11 hanc cartam dotis rogatus tradidi et scripsii.
a) de Bregens über der Zeile nachgetragen. – b) Erstes u korr. aus pr. – c) An a korr.

4784.                                                                                    Vicosoprano, 14. Juni 1394
Albertus de Crana verleiht an Johannes und Dominichus von Roticcio eine Wiese mit
Scheunen in Vicosoprano zu Erbpacht.

Or. (A), StaatsA GR Chur, A I/2b Nr. 8. – Pg. 30,5/20 cm. – Rückvermerk (14. Jh.): Livellum fac-
tum per Albertum de Crana Johanni et Dominicho fratribus de Boneto. – Geschrieben vom Notar
Christoph Ventreta Salis, ST Abb. 34, u. mitunterzeichnet vom Notar Rudolf Scolaris v. Castelmur,
ST Abb. 24.

In nomine domini amen. Millesimo trecentesimo nonagesimo quarto, die dominico
quartodecimo mensis iunii, indictione secunda. Albertus de Crana1 filius condam
Petri d[e] a) L Crana investivit iure nomine et perpetue locationis sive ad livellum
imperpetuum et ad fictum faciendum Johannem et Dominichum fratres fillii con-
dam Jacobi dicti Boneti de Roticio2 L et eiusb) heredem, nominative de petia una
terre prative et campive cum duobus tablatis et cum tercia parte unius tablati supra
iacente in terratorio de Vicosoprano3, L ubi dicitur in Rotic, chuy coheret a mane
Dominici dicti Merget i in parte et in parte heredum condam Jacobi Paternosi
et in parte filie Boch(in) i, a meridie via comunis, assero ser Gaudenzi i Scolaris 4

et in parte filie Boch(in) i, a null(a h)ora suprascripte filie et in parte suprascripti
Merget i, salvo si alie vel alie vel aliter reperiantur ibi dicte coherentie, quod semper
in hac cart[a] a) liveli vere esse et iuste inteligantur appoxite et deducte, cum omnibus
suis iuribus et pertinentiis, et hoc hinc ad festum sancti Mart ini proximi futuri et
deinde inantea ad annos viginti novem tunc proxime futuros et deinde ad livellum us-
que imperpetuum, ita ut decetero iam dicti Johannes et Dominichus fratres inve-
stiti et eiusb) heredes habeant teneant gaudeant et posideant suprascriptam peciam
terre superius ad livelum date cum suis [i]uribusc) et pertinenciis et de ea faciant et fa-
cere possint, quidquid exinde facere licet, sine aliqua contradictione suprascripti Al-
bert i locatoris et cuiuslibet alterius persone comunis colegii capituli et universitatis.
Preterea iam dictus Albertusd) locator promixit et convenit solempniter per stipula-
cionem obligando se et omnia sua bona pignori presencia et futura suprascripto Jo-
hanni et Dominicho fratribus investitis et suis heredibus suprascriptam peciam
terre superius ad livelum locate defendere et guarentare ab omni persona comuni co-
legio capitulo et universitate suis omnibus dampnis expensis et interesse tantum et
 sine dampnis expensis et interesse suprascriptorum fratrum investitorum nec eorum
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4783. 8Christoph Ventreta Salis, 1375–1420. – 9Piuro, ital. Prov. Sondrio. – 10Bregaglia/Bergell, Tal,
Gem. u. Kr. – 11Johann Ventreta Salis, 1340–1356.

4784. 1Abg. Hofname, Vicosoprano. – 2Roticcio, Vicosoprano. – 3Vicosoprano, Gem. u. Kr. Bregaglia. –
4Gaudenz Scolaris v. Castelmur (Müraia, Bondo, Gem. u. Kr. Bregaglia), 1356–1394.
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heredum in pena et sub pena tocius dampni et interesse et omnium expensarum
solempni stipulacione promisa et deducta. Et pro ficto vero et redditu suprascripte pe-
tie terre superius ad livelum locate suprascripti Johannes et Dominichus investiti
promixerunt et convenerunt solempniter per stipulacionem obligando se et utriusque
eorum omniae) bona pignori presentia et futura suprascripto Alberto locatori ei vel
suis heredibus dare et solvere hinc ad festum sancti Mart ini proximi futuri libras oc-
to denariorum novorum et deinde inantea omni anno in festo sancti Mart ini usque
imperpetuum et perpetualiter totidem cum omnibus dampnis expensis et interesse et
ceteris alliis acessionibus, que inde fient curent et patientur pro predicto ficto quolibet
anno seu termino preterito petendo exigendo et habendo, et hec omnia in bonis de na -
riis numeratis tantum et non in aliqua alia re contra voluntatem suprascripti Albert i
locatoris, renunciando omnibus statutis conscilliis provixionibus ordinamentis et le-
gibus comunitatis valis Bregal ie5 et cuiuslibet alterius comunis factis et facturis in
contrarium, cum tali pacto modo et convencione inter eos expresse habito et conven-
to, videlicet quod si deinceps Johannes et Dominichus fratres investiti vel eiusb)

heredes non solverent dictum fictum in suprascripto festo omni anno, quod tunc dic-
tum fictum sit duplum et duplum exigi possit per suprascriptum locatorem et genera-
liter omni alterii iuri legum auxilio alegacioni exceptioni defensioni et omnique pro-
bationi in contrarium. Actum in Vicosoprano ante canipam ser Jacobi de Ca-
stromuro6. Unde plures. Interfuerunt ibi testes vocati et rogati Anrichus filius
Domi nici Merget i de Roticio, Jacobus dictus Bazegerius filius condam Ber-
trami, Albertus de Glauaria7 filius condam Johannis, Albertus filius Mau r i -
c i [ i ] b), Dominichus de Molina filius condam Scheri et Jacobus filius condam
alterius ser Jacobi Paroci omnes noti.
(ST) Ego Redulfus notarius vallis Bregal ie filius condam ser Gaudenci i dicti
Scolaris de Castromuro8 hanc cartam liveli tradidi et scribere rogavi infrascrip-
tum Christoforum notarium et me suprascripssi f).
(ST) Ego Christoforus Ventreta publicus notarius Pluri i 9 ac tocius valis Brega-
l ie filius condam ser Johannis10 hanc cartam investiture livelli rogatu suprascripti
Redulf i Scolaris notarii ut supra scripsii.
a) Pg. am rechten Rand besch. – b) A, statt eorum. – c) Kleines Loch im Pg. – d) lb verkleckst. – e) omnia
über der Zeile nachgetragen. – f) A.

4785.                                                                                                 Chur, 23. Juli 1394
Der geistliche Richter von Chur beurkundet, dass Simon Marugg seiner Nichte Marga-
reth sechs Äcker in Chur schenkt, aus deren Einkünften diese jährlich am Todestag
Maruggs den Armen zehn Schillinge spenden muss.

Or. (A), BAC, 013.0636. – Pg. 33/19 cm. – 2 Siegel, 1. besch., Abb. 243, 2. besch., Abb. 294. 
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4784. 5Bregaglia/Bergell, Tal, Gem. u. Kr. – 6Jakob v. Castelmur. – 7Viell. Glavaira, Stampa. Der Name
kommt in mehreren Dörfern des Bergells vor. – 8Rudolf (1356–1397) u. Gaudenz Scolaris v. Castelmur. –
9Piuro, ital. Prov. Sondrio. – 10Christoph (1375–1420) u. Johann (1340–1356) Ventreta Salis.
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Ina) nomine domini amen. Iudex ecclesie Curiensis presencium inspectoribus uni-
versis certam noticiam subscriptorum. Noverint, quos nosse fuerit opportunum et L
quos presens tangit negocium vel concernere poterit quomodolibet in futurum, quod
constitutus coram nobis anno domini millesimo CCCmo nonagesimo quarto, L feria
quinta proxima post festum beate Marie Magdalene providus et discretus vir Sy-
mon Marugg prebendarius altaris sancte crucis 1 siti in dicta L Curiensi ecclesia
non vi seu violentia coactus nec dolo seu fraude aliquibus quomodolibet circumven-
tus, sed libere et spontanee, prehabita matura deliberacione melioribus modo forma
causa et iure, quibus melius et efficacius potuit, volens Margar. filie quondam Jo-
hannis Marugg2 eius fratris de suis multifariis beneficiis sibi impensis et adhuc in
futurum inpendendis aliqualem facere recompensam inter vivos quatuor pecias agri
situata penes Nigrol 3 contigua a parte superiori ad agrum venerabilis domini prepo-
siti ecclesie sancte Marie in Churwald4 et ad agrum Johannis in der Ow, a parte
inferiori ad agrum dominorum canonicorum ecclesie Curiensis, a parte anteriori ad
agrum dicte Brokkinen, a parte vero posteriori ad pratum reverendi in Christo pa-
tris et domini domini nostri episcopi Curiensis nuncupatum Nigrol, de quo qui-
dem agro dicta Margar. suique heredes perpetuo singulis annis in die obitus sui expe -
diri debent pro larga pauperibus distribuenda decem solidos denariorum Constan-
t iensis monete, item duo pecia agri sita in Pala tz i 5 confinantia a parte superiori ad
agrum venerabilis domini prepositi monasterii sancti Luci i 6 extra muros civitatis
Curiensis ac ad agrum monasterii Fabariensis 7, a parte inferiori ad agrum iam
dicti Symonis, a parte vero exteriori ad stratam publicam nuncupatam der Hol l-
weg 5 simplici donacione dedit tradidit et donavit ac simpliciter dat tradit et donat
presencium per tenorem perpetuo possidendas renunciavitque et renunciat tenore
presentium pro se suisque heredibus quibuscumque mali doli fraudis deceptionis
necnon sufficientis deliberacionis ac debite non adhibite solempniter omnique iuris
auxilio tam generali quam speciali communi vel municipali, quo vel quibus median-
tibus prescripta donatio unquam ullo tempore in toto vel in parte quocumque super
eo excogitato ingenio vel colore posset aliqualiter inpugnari cassari aut quomodolibet
annullari. In cuius rei evidens testimonium sigillum iudicii ecclesie Curiensis una
cum appensione sigilli iam dicti Symonis Marugg presentibus est appensum. Ego
quoque Symon Marugg prescriptus, quia prescripta omnia et singula fateor per pre-
sentes esse vera ac prescriptam donacionem cum singulis aliis predescriptis per me ut
premittitur sic fore facta et peracta, idcirco meum sigillum proprium una cum appen-
sione sigilli iudicii ecclesie Curiensis duxi presentibus coappendendum in testimo-
nium eorundem, presentibus magistro Iudoco dicto Smal lenberg doctore puero-
rum Cur( iensium) et Mart ino dicto Richel civi Curiensi testibus ad premissa
vocatis specialiter et rogatis. Datum et actum Curie anno et die predictis, indictione
IIa.
a) Initiale J, 3,4 cm lang.

Nr. 4785                                                                1394                                                                          409

4785. 1Hl.-Kreuz-Altar in der Kathedrale Chur. – 2Johann Marugg, 1382 Stadtammann v. Chur. – 3Ca-
rola, Stadt Chur. – 4Prämonstratenserkloster Churwalden, Gem. u. Kr. – 5Name abg., Stadt Chur. –
6Prämonstratenserkloster St.Luzi in Chur. – 7Benediktinerkloster Pfäfers, Wahlkr. Sarganserland SG.

   5

   10

   15

   20

   25

   30

   35

  40

141271_Buendner_VIII_400-499.qxp_Buendner Urkundenbuch Musterdokument  05.11.18  12:01  Seite 409



4786.                                                                         Breisach am Rhein 1, 27. Juli 1394
Herzog Leopold von Österreich 2 fällt . . . nach rat vnd vnderweisung der erwirdigen
vnser lieben frewnde . . . u.a. . . . herren Hartmans ze Chur3 bischofen . . . ein Urteil
im Strassburger Bistumsstreit. 

Abschr. (B), Ende 14. Jh., Haus-, Hof- u. StaatsA Wien, Cod. W 238, f.133.

Regest: Liechtenstein. UB I/3, 313.

4787.                                                                                                      11. August 1394
Bischof Hartmann von Chur verleiht an Pedrutt von Caminada von Savognin mehrere
Wiesen in Tini zong. 

Abschr. (B1), 15. Jh., BAC, 022.02 (Liber de feodis), S.105. – Abschr. (B2), 1. Viertel 15. Jh., ebd.,
342.02 (Lehenbuch A), S.106.

B1u. B2 stimmen inhaltlich überein. Druckvorlage ist B1. Es werden nur Namenvarianten angemerkt.

Druck: Mohr, Cod. dipl. IV, 187 (nach B1). – Muoth, Ämterbücher, S.114 (nach B2).

Regest: Liechtenstein. UB I/1, S. 295.

Wir Hartman1 etc. haben verlihen Pedrutten von Caminada von Swainigena) 2

disu nachgeschriben lehen, die man nemet Schorschenb) lehen von Tintzen3, pri-
mo ain stuk wiss genant a  Zensla s 4, stost ain halb an Marmles5 gut, anderhalb an
den walt ze Tintzen, item ain stuk wis genant a Prawc) 6, stost ain halb an Marmles
gut, item ain stuk wis genant Sal ina s 7, stost an Schano len gut von Tintzen, item
ain stuk wis vff dem berg ze Tintzen, haist Pradatzsch8, stost an Hansend) gut
von Awal6. Anno etc. LXXXXIIIIo e) in die Tiburt i i.
a) Swainingen B2. – b) Zschorschen B2. – c) Praw B2. – d) Hannsen B2. – e) In B2 irrt. LXXXIIIIo.

4788.                                                                                      Chur, 27. September 1394
Dietrich, Weihbischof von Chur (Nos Dietr icus dei [et] a) sedis apostolice gratia epi -
scopusb) Signensis 1 suffraganeus reverendissimi patris ac domini [domini H]art-
mannia) dei et sedis apostolice gratia episcopi Curiensis 2 . . .), weiht im Auftrag des
Bischofs von Chur und auf Bitte der Pfarrgemeinde Schaan3 zwei Altäre und den Chor
in der Kirche St.Laurentius in Schaan und gewährt den Besuchern der Kirche Ablass.
Die Urkunde wurde in Chur ausgestellt (. . . in civitate Cur( iensi ) . . .).

Or. (A), Liechtensteinisches LandesA Vaduz, PfarrA Schaan U 3 (1394). – Siegel Abb. 352.

Druck: Liechtenstein. UB I/4, 21.
a) Kleines Loch im Pg. – b) Es folgt radiert s. 
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4786. 1BW. – 2Leopold IV., Herzog von Österreich, 1371 – †1411. – 3Hartmann II. v. Werdenberg-Sar-
gans, 1388–1416.

4787. 1Hartmann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416. – 2Savognin, Kr. Surses. – 3Tinizong, Gem. Ti-
nizong-Rona, ebd. – 4Senslas, Tinizong. – 5Wohl ein Herr v. Marmels (Gem. Marmorea, Kr. Surses). –
6Name abg., Tinizong. – 7Viell. Salegns, Tinizong. – 8Pardatsch, ebd.

4788. 1Theodoricus (Dietrich), Bischof v. Senj (Kroatien), 1392–1398 Weihbischof v. Chur. – 2Hart-
mann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416. – 3FL.
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4789.                                                                                     Avignon, 13. Oktober 1394
Reynerus von Arnhem, Kleriker der Diözese Köln (. . . Reynerus de Arnhem1 cleri-
cus Coloniensis diocesis . . .), bittet Papst Benedikt XIII. um die Provision für ein
Kanonikat mit Anwartschaft auf eine Pfründe in Chur (. . . de canonicatu sub expecta-
tione prebende dignitatis personatus administrationis vel officii . . . ecclesie Curien-
s is . . .), obwohl er bereits für eine Pfründe in Hove 2 im Bistum Cambrai providiert ist.

Registereintrag (R), Vatikan.A, Reg. Suppl. 90, f. 69.

Regest: Briegleb/Laret-Kayser, Benoît XIII, S.18, Nr. 41.

4790.                                                                                     Avignon, 19. Oktober 1394
Reynerus von Arnhem, Kleriker der Diözese Köln (. . . Reynonis de Arnchem cleri-
cus Coloniensis diocesis in iure canonico scolaris . . .), bittet Papst Benedikt XIII.
um die Provision für eine Pfründe an der Kollegiatkirche Saint-Géry in Cambrai, ob-
wohl er bereits u.a. für eine Pfründe in Chur providiert ist, welche umstritten ist (. . .
canonicatu et prebenda Curien(s is ), super quibus diu litigavit . . .).

Registereintrag (R), Vatikan.A, Reg. Suppl. 82, f. 69v.

Regest: Briegleb/Laret-Kayser, Benoît XIII, S.131, Nr. 489.

Zu den Namen vgl. Nr. 4789.

4791.                                                                                     Avignon, 20. Oktober 1394
Reynerus von Arnhem, Kleriker der Diözese Köln (. . . Reynero de Armhem studenti
in iure canonico . . .), bittet Papst Benedikt XIII. um die Provision für eine Pfründe
unter dem Patronatsrecht des Bischofs und des Domkapitels von Cambrai, obwohl er
bereits für andere Pfründen providiert ist und im Streit um eine Pfründe in Chur liegt
(. . . quod super canonicatu et prebenda ecclesie Curiensis in curia Romana litigat
. . .).

Registereintrag (R), Vatikan.A, Reg. Suppl. 82, f. 233v. – Vgl. auch ebd., Reg. Aven. 290, f.187v.

Regest: Briegleb/Laret-Kayser, Benoît XIII, S.153, Nr. 576.

Zu den Namen vgl. Nr. 4789.

4792.                                                                                     Avignon, 27. Oktober 1394
Reynerus von Arnhem, Kleriker der Diözese Köln (. . . Reynero de Arnhem clerico
Coloniensis diocesis . . .), bittet Papst Benedikt XIII. um die Provision für eine
Pfründe unter dem Patronatsrecht des Bischofs und des Domkapitels von Cambrai, ob-
wohl er bereits für andere Pfründen providiert ist und im Streit um eine Pfründe in
Chur liegt (. . . canonicatibus et prebendis Curien(s is ), super quibus diu in palacio
vestro prefato litigaverit . . .).

Registereintrag (R), Vatikan.A, Reg. Suppl. 88, f. 204. 

Regest: Briegleb/Laret-Kayser, Benoît XIII, S. 290, Nr.1193.

Zu den Namen vgl. Nr. 4789.
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4793.                                                                                     Avignon, 30. Oktober 1394
Reynerus von Arnhem, Kleriker der Diözese Köln (. . . Reynerus de Arnhem clericus
Coloniensis diocesis . . .), bittet Papst Benedikt XIII. um die Provision für eine
Pfründe unter dem Patronatsrecht des Abts und des Konvents von St-Aubert in Cam-
brai, ungeachtet weiterer Pfründen, u.a. in Chur (. . . canonicatibus et prebendis eccle-
siarum Curiensis . . .).

Registereintrag (R), Vatikan.A, Reg. Suppl. 93, f. 239v. 

Regest: Briegleb/Laret-Kayser, Benoît XIII, S. 415, Nr.1939.

Zu den Namen vgl. Nr. 4789.

4794.                                                                            Rheinfelden, 16. November 1394
Herzog Leopold von Österreich legt die Modalitäten für das Schiedsverfahren fest, wel-
ches den Streit zwischen Bischof Hartmann von Chur und Vogt Ulrich von Matsch we-
gen der Vogtei der Kirche Chur beilegen soll.

Or. (A), BAC, 013.0637. – Pg. 53/32,5 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk (um 1460): Declaracio
sive expressio domini Lupoldi ducis Austrie ex parte discordie inter episcopum Hartmannum et ad-
vocatos de Matsch 1394.

Druck: Mohr, Cod. dipl. IV, 188.

Regest: Liechtenstein. UB I/1, S. 295.

Wira) Lvpolt von gotes genaden hertzog zu Osterr ich, zu Styr, zu Kernden vnd
zu Krain, graue zu Tyrol 1 etc. tun kunt mengclich mit disem brief, alz der erwirdig
vnser lieber frund her Hartman L byschof zu Chur2 an ainemb) tail vnd der edel vn-
ser lieber getruwer vogt V l r ich von Me tsch graue zu Kirchberg3 der elter an dem
andern tail zu baider sitt aller ir zuspruch stozz vnd missehellung, so L sy baidenthal-
ben von wegen der vogty dez gotzhusz ze Chur vnd der lute vnd guter, so darzu geho-
rent, genainander gehebt habent, wie sich die all vntz vf disen hutigen tag verloffen
vnd ergangen L habent vnd beschehen sind, williclichen nach lute vnd sag irer anlas-
briefen, so si zu baidersitt genainander geben habent, zu vns vnd vnsern herren vnd
reten zu dem rechten vszesprechen komen sind, vnd waz ouch wir darumb sprechen,
daz wellent si zu baidersitt stett halten, vollefuren vnd dabi beliben vnd dawider nicht
zukomen an geuerd. Davon so haben wir vnd vnser herren vnd rete, der wir da zumal
vil darumb zu vns gevordert hetten, ir baider tail red vnd widerrede brief vnd kunt-
schaft aigenlichen vfgenomen vnd verhoret vnd ouch darvber bedachtlich vszgespro-
chen vnd erkant vssprechen vnd erkennen zu dem rechten, dez ersten alz der obge-
nant byschof von Chur den obgenanten von Me tsch der vogtyen hat entweret, daz
man denselben von Me tsch derselben vogtyen wider an die gewer setzen sol. Item alz
denn der von Me tsch sprichet, dieselb vogtye sye lehen von dem gotzhus ze Chur,
vnd hab ouch die emphangen von dem obgenanten byschof zu Chur, des aber der von
Chur nicht gichtig ist vnd sprichet, die vogtye sye nicht von sinem gotzhus ze Chur
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4794. 1Leopold IV., Herzog von Österreich, Steiermark, Kärnten u. Krain u. Graf v. Tirol, 1371 – †1411. –
2Hartmann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416. – 3Ulrich IV. v. Matsch, 1348 – †1402, Graf v. Kirch-
berg (Oberkirchberg, südl. Ulm BW).
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zu lehen vnd mocht ouch im der nicht gelihen vnd waz er im aber gelihen hab, dar an
hab er im nur gelihen, waz er im zu recht lihen solt oder mocht vnd nicht anders. Dar-
uber ist erkant, dunket den von Chur, daz im der von Me tsch an der vogtye dehain
vnrecht getan hab oder tu, darumbe mag er in fur dez gotzhus mann, die wapens ge-
nozz sind, furtagen, alz denn recht ist, vnd waz sich denn da nach red vnd widerred
mit briefen oder kuntscheften vor den mannen oder dem merern tail vnder in ervin-
det zu dem rechten, dabi sol ez beliben. Item von der stuwr vnd ouch anders uberne-
mentz wegen, so beschehen sol sin in der vogty von dem von Me tsch, als dez by-
schofs clag stat, da ist erkant alz ouch dauor, daz si vmb dieselben vogtye ouch fur dez
gotzhus ze Chur manne komen sullen. Behabet denn der von Me tsch die vogty da-
selbs vor den mannen oder ob er von den mannen darvmb furbazzer gewiset wurde,
dunket denn den von Chur, daz der von Me tsch die vogti nicht redlich hab genoz -
zen, so sol er des wider fur vns komen nach dez anlasbrief lute vnd sag, vnd gescheh
darnach, waz recht sy. Wer aber, daz der von Me tsch die vogti nicht behub, so sullen
si dennocht zu baider sitt nach ir baidertail clag vnd widerrede wider fur vns komen,
vnd gescheh darnach, waz recht sy. Item alz vns von den sibenn hervzz von der
Etsch4 oder doch dem meren tail vnder in, den wir in disen sachen zu baider sitt
kuntschaft vfzenemen hetten empholhen, dieselben kuntschaft beide von dez von
Chur vnd ouch von dez von Me tsch luten besigelt gesant ist, die haben wir von stuk
ze stuk verhoret vnd nach baidertail rede vnd widerrede, die si ouch darzu getan ha-
ben, so haben wir erkant, daz wir darzu geben sullen vnd ouch gegenwurtiklich mit di-
sem brief geben vnsern getruwen Hansen den Ydungspewger5 burggrauen vf Ty-
rol 6, Hansen Trautsun7 von Mattray8 vnd Niclasen den Vint ler 9 ambtman an
der Etsch, vnd die dry sullent baiden tailen tag fur sich beschaiden an gelegen steet c),
vnd sol denn yeder tail beide der von Chur vnd ouch der von Me tsch damit in fur-
bringen ir ieglicher siben vnuersprochen mann vnd nicht minner, die die sach nicht
angat, vnd daruber er nicht zugebieten hat, die da all sweren sullen zu den hailigen ain
warhait zu sagen vnd der nicht weder durch gab noch durch lieb noch durch laid noch
durch gunst noch durch vorcht noch durch kainerlay sach willen zu verswigen, alz die
denn gefraget werden vber die stuk, die man in denn furbringen wirdet, vnd nach
yedez mannes verhorung vnd kuntschaft, so man die vierziehen vnd ir ieglichen sun-
der wirt verhoren, da sullen die obgenanten dry ye dez mannes, der da kuntschaft tut
vnd sprichet, namen vnd von wann vnd wo er gesezzen sy vnd ouch sin kuntschaft
vmb ye daz stuk sunder aigenlichen verschriben vnd denn vns die verslozzen vnd ver-
sigelt senden mit irem brief, vnd dieselb kuntschaft sol ouch verhoret werden zwy-
schen hynnen vnd der mann vasnacht schierst kunftigen an geuerd. Vnd wenn denn
dieselb kuntschaft an vns bracht wirt, so wellen wir in darnach zu baider sitt tag fur
vns vnd vnser herren vnd rett beschaiden vnd verkunden vnd dieselben kuntschaft da
fur vns nemen vnd die verhoren vnd nach der verhorung vssprechen, wan vns die
kuntschaft, so ietz fur vns bracht ist, zu baider sitt nicht genug vnd volliclich gelutert
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4794. 4Etsch/Adige, Fluss. – 5Johann v. Jedenspeigen (österr. Bez. Gänserndorf, Niederösterreich), 1388–
1394 Burggraf v. Tirol. – 6Schloss Tirol, Gem. Dorf Tirol, ital. Prov. Bozen. – 7Johann v. Trautson. –
8Matrei am Brenner, österr. Bez. Innsbruck-Land. – 9Niklaus Vintler (um 1345 – †1413), seit 1392 ober-
ster Amtmann der Grafschaft Tirol.
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dunket sein. Item von dez nomenc) wegen, so in dem satze geschehen ist, vnd den der
jung von Me tsch10 getan hat, darumb ist erkant, ist, daz der von Chur dem jungen
von Me tsch abgesagt hat, oder der von Me tsch dem von Chur sunder von der int-
zicht wegen, so der von Chur dem selben von Me tsch gezigen sol haben, so hat der
jung von Me tsch den angriff mit eren getan, mag sich denn der alt von Me tsch mit
sinem aid dauon nemen, daz sin sun den angriff hab getan an sinen wizzen vnd willen
an sin ret vnd helffe vnd ouch die vestin, dahin er die angriff getan hat, an sinen wiz-
zen vnd willen in genomen hab, dez genwsset der alt von Me tsch billich vnd ist dem
von Chur darumb nichtz phichtig c). Item von der ubergriff wegen, die von dem von
Chur vnd dem von Me tsch zu baider sitt beschehen sind in der zit, sider die anlas-
brief von in zu baider sitt genainander geben sind, daz ist sid fritags in der osterwo-
chen in dem drw vnd nwntzigisten jar11 vntz her, darvmb sprechen wir, daz si ouch
darvmb zu baider sitt komen sullen fur die obgenanten dry Hansen den Ydunspw-
ger, Hansen den Trautsun vnd Niclasen den Vint ler, vnd sullen dieselben der
von Chur vnd von Me tsch fur die selben dry ir angriff zu baider sitt bringen, waz
ietwederm tail von dem andern in der zit des satzs geschehen sy, vnd wie sich denne
dieselben dry oder der merer tail vnder in erkennent nach dez lands rechten daselbs,
daz yeder tail wisen vnd beheben sull, daz im die angriff in der zit dez satzs geschehen
sien. Waz denne da von baiden tailen bewiset vnd behebt wirt mit dem rechten, daz
sol ieder tail dem andern keren, doch vzgenomen dez angriffs, den der jung von
Me tsch getan hat, darvmb sol beschehen, alz wir daz vor an disem brief erkent ha-
ben. Welher tail aber dem andern die angriff, so im in dez satzs zitt beschehen sind,
vnd die er behebt hat, nicht kerte, den sol vnser lieber getruwer Hainrich von Ro-
tenburg12 hofmaister vf Tyrol vnd houptman an der Etsch, oder wer ye zu ziten da-
selbs vnser houptman ist, darzu halten, daz der dem andern tail kere. Ouch sprechen
wir, daz der byschof von Chur den von Me tsch sin sun vnd alle sein frunt helffer
vnd diener vnd die sinen vnd die, die mit im ritent, vertrosten vnd sicher sagen sol,
wenn er im tag verkundet fur sin mann, also daz sy dar vnd dannan wider vntz an ir
gewarsam sicher sient vngeuerlich. Wer ouch, daz dehainer dez von Chur lehenmann
dez von Me tsch offner vient wer, den sol man nicht nider setzen gegen dem von
Me tsch daz recht zu sprechen. Vnd dez ze vrkund so haben wir vnser insigel haizzen
henken an disen brief. Der geben ist zu Rynuelden13 an montag nach sant Mart ins
tag nach Crists geburt drwtzehen hundert jar, darnach in dem vier vnd nwntzigisten
jare. 
a) Initiale W, 5,1/4,3 cm. – b) An e korr. – c) A.

4795.                                                                                Churburg, 28. November 1394
Vogt Ulrich der Jüngere von Matsch sagt Bischof Hartmann von Chur die Fehde an,
weil dieser widerrechtlich Matscher Eigentum an sich genommen hat.

Abschr. (B), 17. Jh., Liechtensteinisches LandesA Vaduz, U 31.

Druck: Foffa, Münsterthal, S.73. – Liechtenstein. UB I/4, 22. 
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4794. 10Wohl Ulrich V. v. Matsch, †1396. – 11Nr. 4722. – 12Heinrich V. v. Rottenburg, vgl. Nr. 4679,
Anm. 3. – 13Rheinfelden, Stadt u. Bez. AG.
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Wissent graf Hartman von Werdenberg bischoff ze Chur1 als ihr wol wissent, dz
ihr meinem vatter2 vnd meinen brüedern vnd mir dz vnser genommen hand wider-
recht vnd ohn recht vnd hond das vnß noch also vor, vnd auch vmb den muetwill, den
ihr mit meinem brueder Hansen3 tribent, darumb will ich ewer vnd ewer helffer aller
feyent sin vnd will ouch ich mein ehr gen üch bewart haben. Geben vf Churburg4 am
sambstag vor st. Andreß tag anno etc. LXXXXIIII.
Vogt Vlr ich der Jünger von Mätsch, graf ze Kirchberg5.

4796.                                                                               Churburg, 3. Dezember (1394)
Vogt Hans von Matsch kündigt Frick, dem Burggraf auf der Fürstenburg, den Waffen-
stillstand auf.

Abschr. (B), 17. Jh., Liechtensteinisches LandesA Vaduz, U 31.

Zum Datum: Der Brief wurde wohl im Zusammenhang mit der Fehdeankündigung an Bischof Hart-
mann v. Chur (Nr. 4795) geschrieben.

Druck: Foffa, Münsterthal, S.74. – Liechtenstein. UB I/4, 23. 

Vogt Hans von Mätsch graf zu Kirchberg1.
Wiss Fri tschi burgraf von Fürstenburg2, oder wär an deiner statt ist, von des satz
wegen, den ich han mit dir, dz ich dir den satz absag, vnd will damit mein ehr gehn
dir oder wer an deiner statt ist, besorget haben. Geben vf Churberg3 an st. Lutzis
tag.

4797.                                                                                    Laatsch, 3. Dezember 1394
Swiker von Ramosch tauscht mit Johannes Ratgeb einen Acker in Mals gegen einen in
Tartsch. 

Or. (A), Tiroler LandesA Innsbruck, A Dornsberg. – Pg.11,5/33,5 cm. – Rückvermerk (um 1400):
Von eins wechela) wegen. – Geschrieben vom Notar Nikolaus von Glurns. 

Zum Datum: Die richtige Bedanische Indiktion wäre tertia. 

(ST) Anno a nativitate domini millesimo trecenLtesimo nonagesimo quarto, indic-
tione L secunda, die tercia intrante decembre in L villa Lautsch1 in domo domini
Sweikeri de Ramu ss 2 in presencia Johannis habitatoris in Mal les3 filii Seyfr i-
di de Arunda4, Minigonis dicti Raizz, Jacobi dicti Mort generi condam Thome
textoris, Nicolai filii condam Hainrici dicti Snel l amborum de Slevs5 et
Chuontzonis dicti Swartz de Vlma6 residentis in Glurnio7 istorum omnium te -
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4795. 1Hartmann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416. – 2Ulrich IV. v. Matsch, 1348 – †1402. – 3Jo-
hann II. v. Matsch, 1388 – †1397. – 4Churburg, Gem. Schluderns, Vinschgau. – 5Ulrich V. oder VI. v.
Matsch, Graf v. Kirchberg (Oberkirchberg, südl. Ulm BW).

4796. 1Johann II. v. Matsch, 1388 – †1397, Graf v. Kirchberg (Oberkirchberg, südl. Ulm BW). – 2Fried -
rich (Frick) Tumb v. Neuburg, vgl. Nr. 4386, Anm.1. Er war spätestens seit 1394 Kastellan auf der Fürsten-
burg, Gem. Mals, Vinschgau. – 3Churburg, Gem. Schluderns, ebd.

4797. 1Laatsch, Gem. Mals. – 2Swiker V. v. Ramosch (Gem. Valsot), 1365–1396. – 3Mals, Vinschgau,
ital. Prov. Bozen. – 4Arunda, Gem. Mals. – 5Schleis, ebd. – 6Wohl aus Ulm BW. – 7Glurns, Vinschgau.
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stium ad hoc vocatorum ac rogatorum. Ibique cambium et permutacionem inter se
fece runt videlicet dominus Sweikerus filius condam alterius domini Sweikeri de
Ramu ss 7 per se et omnes suos heredes ex parte una et dominus Johannes dictus
Ratgeb8 de Lautsch per se et omnes suos heredes ex parte altera. Primo idem domi-
nus Swekerus dedit et permutavit tytulo iuste permutacionis pro proprio et libero ac
inocupato bono predicto Johanni recipienti sibi et omnibus suis heredibus campum
unum situm in territorio Mal les ultra aquale dictum Lautiniga9, cui coheret ab
orien te bonum Johannis dicti Bukler de Flutsch10 et partim bonum Cristani filii
condam Jordani, ibidem a meridie aquale dictum Lautiniga, ab occidente via co-
munisb). Econtra ipse predictus dominus Johannes dedit et permutavit tytulo iuste
permutacionis pro proprio et libero ac inocupato bono prescripto domino Sweikero
recipienti sibi et omnibus suis heredibus campum unum, qui nuncupatur Camppe -
tzan11, situm in territorio Tartsch12, cui coheret ab oriente aquale comune, ab occi-
dente campus dictus Petzan predicti domini Sweikeri, salvis aliis coherentiis, si
que forent, ita ut utraque pars et sui heredes habeant et perpetuo possideant rem sibi
ab altera parte datam cum viis aquis aquarumductibus iuribus et pertinenciis suis uni-
versis cultis et incultis quesitis et inquirendis cum plena potestate faciendi cum
 eadem re, quidquid facere voluerit, sicut cum aliis suis propriis bonis sine omni im-
pedimento alterius partis et eius heredum ac interpositarum personarum quarumlibet
aliarum, promitentes predicte partes inficem predicta bona permutata una pars alteri
ab omni persona coram quocumque iudicio spirituali et seculari secundum ius terre
dominii Tyrol is defendere et warentare suis dampnis propriis et expensis sub obliga-
cione omnium suorum bonorum presencium et futurorum, dantes inficem auctorita-
tem plenam intrandi et accipiendi predictorum bonorum permutatorum tenutam pos-
sessionemque corporalem et michi notario subnotato auctoritatem plenam due paria
desuper scribendi instrumenta. 
Ego Nicolaus de Glurnio publicus imperiali auctoritate notarius hoc presens in-
strumentum rogatus tradidi et scripsi c-) cum suprascripta glossula, que dicitur via co-
munis -c).
a) A. – b) via comunis über der Zeile nachgetragen. – c-c) Später ergänzt. 

4798.                                                                    11. April 1393 – 4. Dezember 1394
Klagen des Vogtes Ulrich von Matsch gegen Bischof Hartmann von Chur wegen Über-
griffen und Vorenthaltung von Rechten.

Abschr. (B1), Ende 14. Jh., Liechtensteinisches LandesA Vaduz, U 32. – Abschr. (B2), Ende 14. Jh.,
Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum Innsbruck, Cod. W 9974, f. 2v.

Zum Datum: B1 und B2 sind undatiert. Die in beiden Abschr. erwähnte Einigung auf ein Schieds -
urteil fand in Feldkirch am 11. April 1393 statt (Nr. 4722). Die Klageschriften der Vögte von Matsch
sind also nach diesem Datum und wohl vor dem Urteil Herzog Leopolds am 16. November (Nr. 4794)
oder dem Verhandlungstag in Winterthur am 4. Dezember 13941 entstanden. Nach den Bearbeitern
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4797. 7Swiker IV. v. Ramosch, 1339–1388. – 8Johannes I. Ratgeb, 1368–1397. – 9Lutinig-Waal, Was-
serleitung aus der Etsch zwischen Schleis u. Laatsch. – 10Flutsch, Ortsteil v. Laatsch. – 11Name abg.,
Tartsch. – 12Tartsch, Gem. Mals.
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des Liechtenstein. UB sind die Klagen zwischen dem 16. Nov. und dem 24. Dez. 1394 entstanden,
wobei das Datum 24. Dez. auf einem Irrtum beruht, denn die angegebene Verhandlung in Winterthur
fand nicht am 24. Dez., wie von Ladurner angegeben (Die Vögte v. Matsch, II. Abt., S. 30), sondern
am 4. Dez. statt («in die sancte Barbare virgini», vgl. Registrum Goswins, S. 388). Dass die Klagen
zwischen dem 16. Nov. und dem 4. Dez. entstanden sind, ist wegen der knappen Frist eher un wahr -
schein lich.

Druck: Foffa, Münsterthal, 35 (B1, nach einer heute im BAC vermissten Vorlage). – Liechtenstein.
UB I/4, 24 (B1). 

Regest: Liechtenstein. UB I/3, 180 (B2).

B1

Das sind die eingriff, die der byschoff von Chur vnd sein amptleut getan habend sey-
der dez tags, den wir ze Velkirch2 laysteten3. 
Item da irrt mich der bischoff an meiner vesten Ramu ss 4 vnd an meinen leuten vnd
guten da selben, daz mir mein stiur dienst vnd zins verlegt ist worden, das ich alles
von meinem gnadigen herren von O sterr ich han.
Item so sind mir einbruch geschehen an meinem haus vnd dem turren ze Mal ls 5, daz
ich Hansen meinem richter verlihen han vnd mein ist, vnd mirs ir etlich, die ez vor
ze lehen han gehabt, mit irem brieff wider auf geben habend.
Item als mein vordern herr an mich haben prâcht vnd ich nu selb vnansprachig vntz
her vor menklich in gerubter gewer her pracht han, das alle die inwendig dez chrautzs
in Ma tscher Tal 6 sich zyechend vnd da mit wonung beleyben, si seyen vor wez s[i] a)

wellen, mir vnd meinen vordern gewartig sollen sin als die vnsern mit allen diensten,
die haben abgewetztb) vnd entwert.
Item so han ich ain gezimer chofft ze La tsch7 von dem Fra zze von Fu ssen8 vmb
V1/2 mark, daran irrend si mich vnd gepietten meinem zinsman dar von.
Item ain gut ist mir veruallen von meiner herrschafft man ainem, das spricht ain fraw
an von verrer syppe, die ist ains gotzhaus manns von Chûr weib, die hat der pyschoff
des selben guts an recht in gewer gesetzzet, vnd des pyschoffs amptleut haben daz how
ab dem gut gen Fu rstenburg9 gefurt.
Item so hand si ainem meinen aygen man von ainem zins gut, daz er ze jaren gedingt
het, vertriben vnd seinen paw genomen, den er in vntz an die sichel het pracht.
Item ainen aker het des bischofs man ainer chowft, des waren mein aygen leut pesser
erben vnd chowften den aker, da wurden si mit gewalt von vertriben.
Item ain haus leit ze Schluderns10 ist mir veruallen von gerichts wegen, des pin ich
enwert.
Item so hat er sich des widems gut ze Tauffers11 vnderwunden, daz mir von meiner
herrschafft stat veruallen was, wan das selb gut was ains pfaffen, der da starb.
Item so hand mir die seinen meinen potten aufgevangen vnd abgezogen.
Item so hand si ainen mein aygen man, der haiczt Albrecht Caschan, mit vil kin-
den, der ye vnd ye meiner vordern vnd mein ist gewesen, geweizt vnd dar zu pracht,
daz er dem byschof hat gesworen.
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4798. 1Registrum Goswins, S. 388. – 2Feldkirch, Vorarlberg. – 3Nr. 4722. – 4Burg Tschanüff, Ra-
mosch, Gem. Valsot, Kr. Ramosch. – 5Drossturm, Mals, Vinschgau, ital. Prov. Bozen. – 6Matschertal,
ebd. – 7Laatsch, Gem. Mals. – 8Wohl Füssen, Bayern. – 9Fürstenburg, Gem. Mals. – 10Schluderns,
Vinschgau. – 11Taufers i.M., ebd.
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Item vmb Nesen von Radund12, die meiner vordern vnd mein ist gewesen, der hat
sich der byschoff mit leib vnd mit gut vnderwunden vnd sunder ains veruallen guts,
das diebstall was, das mir an meiner herrschafft statt veruallen waz, wan ez malefici
sy c) traff, das meinen herren zu gehort von gerichts wegen.
Item hie nach stand geschriben die gut, die zu Reichnberg13 gehorend, da von mei-
ner frawen von Ma tsch14 ir zins auz ligend vnd ir geirrt sint von des byschoffs wegen
von Chûr.
Item zum ersten von dem mairhoff ze Lu g15 von dem halben tayl leit auz L schot kas
vnd IIII schot smaltz.
Item von den wisen in dem tal Aveng16 LX schot kas gelts, der sich der byschoff vn-
derwunden hat, die Hans vnd Sweikker17 salig gedachnuss als ir aygen gut getailt
haben vnd ir tayl prieff noch lavttend.
Item I mut gerst vnd VIIII grosß gelts von des byschoffs hoff von Tauffers, der mein
fraw von Ma tsch entwert ist.
Item so si entwert XII mut gelts von ainem gut, das zu Reichenberg gehort, das
Hans Mustei la pawt.
Item XIIII mut gelts ist mein fraw entwert von ainem haus, das si kâufft hat von Ber-
traminen, dar in ist gevallen Minig Jannleins sun von Mals vnd Minig Walgen
weib.
Item VIIII schot kas gelts ist si entwert von ainer wisen in Kurtein18 vnder der gas-
sen ze Tauffers.
Item XX schot kas gelts ligend meiner frawen auz von dem hoff in Arund19.
Item mein frâw von Ma tsch ist entwert aines haus ze Tauffers, das Albrechts des
Schu sters was.
Item ain hoff leit ob sand Oswald20 haizt ze Foram21, den hat mein fraw vmb ir gelt
kauft, dar vmb ich ainen kauf brieff han, von dem haben si meinem pawman gepotten
vnd haben mir das mein nider geleit.

B2

Hie nach sint angeschriben die artikel vnd gebresten, mit den ich vogt V l r ich von
Ma tsch graf ze Kirchperg22 vberuarn pin worden.
Item zu dem ersten von der futrung wegen, das man die futrung von des byschofs we-
gen von den gotzhawslawten minen vogtlawten awf nimpt vnd in verbotten hand, das
si mir chain futrung geben, das doch in stiller geweer ze paiden seiten solt stan.
Item den hof ze Camp23, der min pfand ist von miner herrschafft von O sterr ich
vnd zu dem geriht gehort gen Glurns24, der ist mir von des bischofs gesind verprant
worden, do sy zem ersten vf mich gezogen waren.
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4798. 12Rodund, Gem. Taufers i.M. – 13Reichenberg, ebd. – 14Margareta v. Matsch, Ehefrau Konrads II.
v. Ramosch. – 15Lü, Gem. u. Kr. Val Müstair. – 16Avignatal, Gem. Taufers i.M. – 17Wohl Jo hann IV.
(1339 – † vor 1364) u. Swiker IV. (1339 – † vor 1388) v. Ramosch. – 18Kurtins, Gem. Taufers i.M. –
19Arunda, Gem. Mals. – 20Kirche St.Oswald in Sielva, Gem. Val Müstair. – 21Furom, Fuldera, ebd. –
22Ulrich IV. v. Matsch, 1348 – †1402, Graf v. Kirchberg (Oberkirchberg, südl. Ulm). – 23Name abg.,
 Müstair, Gem. u. Kr. Val Müstair. – 24Glurns, Vinschgau.
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Item derselb pawman, der awf dem hof sazz vnd pawt, het holtz dar zu gefurt, das er
wider an pawen vnd zimren wolt, dem hand des bischofs amptlawt dar von gepoten.
Item das des bischofs stiur, den gotzhawslawten minen vogtlawten awfgeleit ist, die
mir ze reht halbe solt geuallen, alz das von alter an mich chumen vnd praht ist, die ne-
mend des byschofs amptlawt gar ein, vnd han in dar vmb enbotten, das si mir minen
tail volgen lazen oder ez alles in stiller geweer beliben lazen, das hand si niht gewelt
tun.
Item von des turns wegen von Glurns, der min lehen ist von Tyrol vnd mir verlihen
ist von miner herrschafft von O sterr ich vnd den ich chowfft han, dar vmb ez in
 ainer stille stan solt vntz an minen ohem Hainr. 25 dem hofmaister vnd howptman,
fur den wir ze paiden tailen vnser brief vnd chuntschafft solten pringen, hat Anthoni
Florento l den juden so vil drowred getan vber das, das si mins ohems des hopt-
manns schirmbrief hand, das si in dem turn niht getorften beliben, vnd hat och der
selb Anthoni eysentur in dem turn abgeprochen.
Item so hat der vorgenant Anthoni ainen minen aigen man, den ich chowfft han, ge-
schlagen vnd wolt in dar zu benot vnd gezwungen haben, das er im geschworn het sin
aigen ze sin.
Item so hand si vber das, das die satzbrief lawtend, das man nieman vienden sol von
des zugs wegen vnd der raiz, die geschehen ist, ainen minen vogt man geschlagen
geuangen vnd geturnet, der hat sich gemust awz der vanknust verpurgen.
Item so hat die aptissin von Munster26 minen lawten, die man nempt die grozen
 aigen lawt, verpotten, das si mir mitt chainen sachen gewartig sien, als das ir pot-
schafft brief lawtet, der hier an geschriben ist.
Es folgt der Text von Nr. 4684.
Nu sint die vorgenanten lawt ye vnd ye miner vordren gewesen vnd min vnd hand vns
ye vnd ye gedient vnd sint vns mit allen diensten gewartig gewesen als vnser aigen  lawt
vnd haben owch die her praht fur aigen, das vns nie chain irrung noch zuspruch daran
geschehen sint vntz ietzund nach dem satz, der gesetzt ist worden ze paiden tailen.
Item das etlicher vnder des bischofs gesind mit der aptissin von Munster gerett hat
vf die maynung, das er wolt, si hett min hund, der etlicher pey aht jaren in dem chlo-
ster gelegen ist, awz dem chloster het gehaissen furen, des wolt die aptissin nit tun, da
mit wolten si sich in geweêr pringen vnd wolten mich von minen rehten vnd von mi-
ner geweêr dringen.
Item so hand des byschofs gesind minem amman vnd Chuntzl in minem marschalk
ir ietwedrem sin phard in dem frid genumen.
Item als ez gelazen ist worden, ob ieman zu den gotzhuslawten minen vogtlawten ze
chlagen het, das min amman dar vmb ze geriht solt sitzen, vnd wer ze chlagen hat,
dem solt er reht schaffen vnd wider uaren lazen, das nieman das reht verzogen wurd
vnd die lawt dar vmb niht chlagten, wan ez Hanns von Schlandersperg27 also von
mins ohems Hainrichs des howptmanns wegen gebotten vnd gelazen het, dar vber
wellen sy chains rehten gehorsam sin, als ez gelazen ist worden.
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Item so hand des byschofs amptlawt minen zinslawten, die mir von minen guten, die
ich chowfft han, min zins zwelf schot chaz gelts verbotten vnd nidergeleit, die zu Rei-
chenberg gehorend, vnd die der von Richenberg amman, der ietzund min amman
ist, mer wan viertzig jar gen Reichenberg eingenumen hat fur ir aigen zins.
Item so hand die von Fu rstenburg28 ainen wald angriffen vnd holtz dar inn geschla-
gen in dem satz, das si ze reht niht tun sôllen, vnd vber das, das man in ze reht geben
hat vnd geben sol, als das von alter zwischend dem bischofs vnd der gemeind von
Bergaw s 29 gesetzt ist, da der wald ob dem selben dorff leit.
Item so hat der apt von sant Marienberg30 minen vogtlawten in dem Engdin31 ver-
potten, das sy mir weder stiur noch futrung geben vnd mir och mit chainen andern sa-
chen gewartig sien.
Item so hat mir der prowbst von Fu rstenburg min zins verbotten vnd nidergeleit
von minem mayrhof ze Lu g, der min aigen ist vnd zu Reichenberg gehort hat vnd
noch gehort.
Item ain aigen gut vnd ainen zehenden, der ye vnd ye gen Richenberg gehort hat
vnd ain vngetailtes gut gewesen ist zwischend Hannsen vnd Hainrichen saliger
gedaht nust von Richenberg32 vnd des ainen Hainrichen von Richenberg tail
 ainem pawman verchawfft ist worden, den er lang zeit vnbechumerten besessen hat
vnd noch besitzt, verlegend mir min des bischofs amptlawt die zins von minem tail,
der Hansen von Richenberg ist gewesen vnd den ich von im chowfft han.
Item mir hat ain gotzhawsman min vogtman min how genumen vnd enpfurt, das min
amman ab minen guten, die ich chofft han, geuesent gemat vnd eingefurt hat.
Item ez hat ain gotzhawsman min vogtman ainen andern gotzhawsman och minen
vogtman erschlagen vnd von dem leben praht, der vmb dieselben schuld in miner
herrschafft aht berufft ist worden, dem hand des bischofs gesind vnd amptlawt frid ge-
ben vnd zwischend den friunden frid bestelt an minen vnd miner amptlawt wissen
vnd willen.
Item so haben min vordern vnd ich ye vnd ye zins gehabt awz vil guten, der ain tail
des bischofs sint vnd ir vil guter ander lawt sint, vnd nempt dieselben gut coloingnen
awz denselben man vns gezinset hat vnd zinsen sol, als vnser vrbor pucher lawtend,
ain genants gelt von iedem gut von waitzen roggen vnd gersten vnd namlichen hunts -
prot, dieselben zins hand vns des bischofs amptlawt och verbotten vnd nidergeleit.
Item so ist der Tumm33 vnd ander des bischofs diener mit dem apt von sant Ma -
r ien berg vnd mit der aptissinn von Munster in das Engdin geritten vnd hand min
groz aigenlawt vnd des gotzhawslawt von sant Marienberg mit vogtlawt abgeweizt
vnd dar zu praht, das sy in geschworn hand.
Item das sy min groz aigenlawt in dem Engdin vnd anderschwad) min vogtlawt von
sant Marienberg vnd alle ander lawt, awzgenumen miner herrschafft lawt von
O sterr ich vnd min lawt ze Ramu ss, die ich von miner herrschafft ze lehen han, dar
awf geweizt hand, das si ainer puntnust zu den gotzhuslawten von Chur geschworn
hand einander ze helffen.
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Item des byschofs amptlawt sint mir in meinu reht geuallen, die ich han an ainem hof
genant Lu g, der halber min ist, vnd der ander tail des Schlanderspergers ist, der
von miner herrschafft von O sterr ich ze lehen gat vnd zu Richenberg gehort, des
ain tail versetzt was vnd den iche) erlozt han von Jacoben von Camp, der dez chin-
der gerhab was, dem das gut stund vnd och vonf) desselben wirtinn erlozt han vntz an
nawn pfunt Berner34, die ich in schuldig beleib, die ich in an ainer stat geschafft het
vnd wantg) sy warend sin bezalt worden.
Item ainen hof leit ob sant Oschwald haisst ze Foramm, den han ich vmb min gelt
chowfft, dar vmb ich ainen chowffbrief han, von dem hand si minen pawman gebot-
ten vnd hand mir das min nidergeleit.
Item ain haws ze Tawfers, das ich vmb min gelt erlozt han, das Albreht Schu ster
von Hannsen saligen von Richenberg verpfent het, hand des bischofs amptlawt
minem mayer dar von gebotten vnd ainen andern in geweêr gesetzt, so ist ain aker
darzu chowfft vnd gehôrt darzu, do der pawman den aker pawt, do tribendh) in des bi-
schofs amptlawt vnd sin kneht mit gewalt ab dem aker.
Item das mir ein bruch geschehend an dem turn vnd an der behawsung ze Mal ls, die
ich Hannsen von Do ss 35 minem rihter ze Glurns verlihen han.
Item das min vordern an mich praht hand vnd ich vntz nu vnansprachig vor manclich
in guter rubiger geweer gehabt vnd her praht han, das alle die, welher herrschafft si
 sien, die inwendig des chrawtzs vf Ma tscher veld, als das gemerk da ist, sesshafft
werdent, min vnd myner uordern sint vnd vns gewartig sollen sin, die hat der bischof
abgeweizt, das si im nu geschworn hand.
Item so hand si ainen minen aigen man Albrehten von Casschan, der vil chinder
hat vnd miner vordren vnd min ye vnd ye gewesen ist, abgeweizt vnd dar zu praht,
das er dem bischof geschworn hat.
Item vmb Nesen von Rodund, die ye miner vordern vnd min aigen ist gewesen, der
hat sich der bischof mit leib vnd mit gut vnderwunden vnd ains veruallen guts vnder-
wunden, das mir an miner herrschafft stat von diebstal wegen veruallen ist, wan ez
malefici antrifft, das mins herren ist vnd in Glurnser geriht gehort, daz min pfant-
schafft ist.
Item ain gut in Val lca f 36, das erbt Albrehts sun von Baselga, der min aigen was
von siner muter, do der gestarb, do geschah ain friuntlich berihtung zwischen den
 erben, do ward mir von der aigenschafft wegen ain genants gut awzgeschaiden mit ir
aller willen, hand des bischofs amptlawt minen pawman von den guten gebotten.
Item ain gut ist mins aigen weibs gewesen Egens wirtin von Glurns, das hetten sy
vnd ir man ainem Nyclawsen Cardinanen sun versetzt, das han ich erlozt von mi-
nen vogt lawten von sant Marienberg, hand des bischofs amptlawt min gut vnd min
zins verbotten.
Item so hat der bischof minem man Otten37 den probst geschatzt vmb sin gelt vnd
vmb sin vrbor von ains erbs wegen, das gotzhuslawt vnd ander lawt der herrschafft
 lawt vnd min lawt von siner wirtin solten erben.
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Item XV vrn wins hand des gotzhawslawt von Chur min vogtlawt minen vordern vnd
mir alle jarclich in dem winmat ze reht geben vnd geantwurt, was der selben lawt ist,
die Vnder Schkal 38 sitzend, den win hand des bischofs amptlawt eingenumen vnd
hand mich des entwert.
Item so schikt der bischof sinu pfart gemainlich awff die futrung vnd stellt mer awf
min vogtlawt, denn ez mit reht vnd von alter gewonhait her chumen vnd praht sey,
vnd nemend des bischofs amptlawt die vaznaht hunr awf, die mir zugehorend von mi-
nen vogtlawten.
Item von Michel Putzdauor, der ye vnd ye mit der aigenschafft gedient hat mit
Mospurgern39 in die probstey gen Awrs40, die min pfantschafft ist von miner herr-
schafft von O sterr ich, den wellen sy wider reht zwingen, das er mit den gotzhaws -
lawten von Chur minen vogtlawten dien.
Item vmb min vogtkorn, das minen vordern vnd mir ye vnd ye von der kirchen von
Tschengels 41 geben ist worden vnd ze vogtreht geuallen ist, das wil er mir niht vol-
gen lazen.
Item so ist die vesten Tarasps42 von des bischofs wegen an mich geuordert, die ich ze
lehen han von miner genadigen herrschafft von Tirol.
Item so i-) irrt er mich an -i) Ramu ss, die vesten, die och mit lehen ist von miner ege-
nanten herrschafft mit lawt vnd mit gut.
So vordert er die vesten Churberg43, die han ich halbu ze lehen von miner egenanten
herrschafft, die andern halb han ich mit andern minen lehen von minem herrn den bi-
schof ze lehen empfangen.
Item so hat er sinen gotzhawslawten minen vogtlawten in dem Vinschgow44 vnd ob
Caluen45 gehaissen gepieten, das die weder mins herren lawten den minen noch an-
der herren lawten dehain reht tugen, wan ze Fu rstenburg inderthalb der zwair tor,
das nie gewonlich ist gewesen, wan si das reht tun sollen ze Glurns, das mins herren
ist, vnd da sol in min amman ze geriht sitzen, vnd das gar ain vnchomenlich ding j) war
der andern lantschafft mit einander, dz si das reht inwendig der tor solten suchen vnd
also nit her ist chumen.
Item so han ich ain gezimer chawfft ze La tsch, von dem Fra z von Fu ssen vmb V1/2
mark, darank) mich l) des pischofs amptlawt irrend, vnd hand minen mayer da von ge-
potten.
Item ain gut ist mir veruallen von miner herrschafft man ainem ze Glurns, das ain
frow von verrer sipp anspricht, die ist ains gotzhawses man weib, haben des bischofs
amptlawt zu geuaren vnd hand den selben vnd sin wib in gewer gesetzt des guts, daz
miner herrschafft man gelazen hat vnd des bischofs amptlawt hand dz how gen Fu r-
s tenburg gefurt ab der wisen mit gewalt an reht.
Item so hat der bischof ainen amptman gesetzt vber min vogtlawt, die das reht geben
vnd genumen hand vor minem amptman, der irer rihter ze reht ist vnd sin sol, alz das
von alter her chumen ist, vnd des gotzhuses von Chur aidschwerer min vogtlawt an
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den drein ding steten Vnder Schkal, ze Mal ls vnd ze Munster âllu jar zwir in den
landsprachen gemeldz hand vf ir ayd vnd pey iren tr(u)wen an ayds stat.
Item so hat mich der bischof vnd sin amptlawt ainer wisen entwert, die gelegen ist in
Aveing, seider des anlaz briefs stet, der ze Velkirch getaidingt ist worden, die ich
fur aigen erchofft han.
Item so ist seider min aigen man Alesch von Ta rtsch46 von ainem zinsgut, das er ze
jaren gedingt het, von Nyclausen vom Turn ze Mal ls vertriben worden, do er dem
paw vntz an di sichel gepauwen vnd praht het, da ward er mit gewalt von verstozen.
Item ain aker het V l r ich von Foramm von Ta rtsch chowfft, des waren etlich min
lawt reht erben, vnd hetten pezzru reht zu dem choff, vnd chowfftend och den aker,
die hat man seider des egenanten anlaz mit gewalt da von vertriben vnd an denselben
aker empfieng Hanns der Tumm47 von mir XV lb Berner mit dem geding, daz die
minen pey dem choff beleiben solten.
Item seider die taiding ze Velkirch geschehen sint, ist Anthôni Florentôl zu
geuarn vnd hat sich des turns ze Glurns mit gewalt vnderwunden vnd hat die lawt,
die ich chowfft han von Flurin von dem Turn fur aigen lawt darzu genot, daz sy im
geschworn hand.
Item ain haus leit ze Schluderns ist mir veruallen von miner herrschafft vnd von des
gerihts wegen ze Glurns, des hat er mich entwert vnd die sinen dar in mit gewalt ge-
setzt an reht.
Item so nimpt mir der byschof minen chorngelt, den mir min vogtlawt von Chur mir
vnd minen uordern ye vnd ye geben hand, haisst ochssen korn vnd tading chorn.
Item so hat er mich miner reht, die ich vnd min uordern gehabt hand zu dem hof ze
Schantzan48, entwert mit gewalt an reht.
Item so hat sich der bischof des widems gut ze Taufersm), dz ain vicary daselben ge-
lazen hat, der von tods wegen abgangen ist, och an reht vnderwunden, daz miner herr-
schafft veruallen ist.
Item so hand mir die sinen min potten seider awfgehabt vnd geuangen vnd den ainen
poten berobten sy vnd zugen im sinu chlaider ab dem halls vnd namend in min brief,
die chlaider gaben si wider.
Item so hat sich der bischof des marchts ze Munster vnd der zôll derselben vnder-
wunden mit gewalt an reht, des solt sich Hanns der Schlandersperger an mins
herren stat vnderwunden haben von des hoptmans geschafft wegen, des ich minen
herren awf sin gnad awfgeben han.
Item so hat sich die aptissin ze Munstern) Otten des probsts hab miteinander vnder-
wunden, der min ist vnd den ich dem chloster ze probst gesetzt han als ain vogt, der
mir och verraiten sol von des chlosters wegen vnd der vormals allwegen der aptissin
dem conuent vnd mir iarclich verrait hat.
Item so hat der apt von sant Marienberg des chlosters lawten minen vogtlauten ain
stiur awfgelait, die min vordern vnd ich vntz her âllu jar eingenumen haben an alle wi-
derred.
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Item so sind des bischofs lawt, der etlich min vogtlaut sind, Hannsen Gyren minem
rihter ze Nauders49 an reht mit gewalt in das sin geuallen, das er vber sechsvnd-
zwaintzig jar in gerubter gewer inngehabt hat, vnd hands das getan vber des purg gra -
uen brief vnd gepot, vnd hat die gut vmb sin berait gelt chowfft.
Item so sind mir die gemaind von Ramu ss fur min vestin Ramu ss frauenlich gezo-
gen vnd woltend nyeman weder awz noch einlazen.
Item so entwerend min Engdiner, die dem bischof helend chost vnd win vf min ve-
sten ze furen.
o-) Item so hand mir Ramu sser min wissen ze Barg50 gelegen vnder Ramu ss mit ge-
walt gemat.-o)

Item so hand des byschofs diener her Walthern von Stadgon51 awz minem haus
geuangen, vor den er sich niht west ze huten.
Item des bischofs amptman hat sich Fri tzen saligen von Nauders sun vnd sins guts
vnderwunden an minem willen, der miner schwester sun ist vnd min ist p), vnd das ge-
schiht wider mins herren von O sterr ich brief vnd geschafft.
Item so hand mir die Schu ler vonq) Vispran52 des bischofs dienstlawt den minen
geuangen vnd greiffend mich an von irs friunds wegen, der etwenn kircher ze Mal ls 53

was, vmb die hab, die er ze Mal ls liezz, do er ermurt ward, die mir von miner herr-
schafft wegen veruallen ist, vnd han in reht dar vmb gepoten hie inn, da das gut gele-
gen waz.
a) Papier am rechten Rand besch. – b) w korr. aus b. – c) sy über der Zeile nachgetragen. – d) vnd an -
dersch wa über der Zeile nachgetragen. – e) den ich über der Zeile nachgetragen. – f ) von über der Zeile
nachgetragen. – g)Mit einem v-ähnlichen Zeichen über t. – h) An n korr. – i-i) Anstelle des durchgestri-
chenen vordrent si. – j) ding über der Zeile nachgetragen. – k) Es folgt durchgestrichen p. – l) Es folgt
durchgestrichen och irrend. – m) ze Taufers über der Zeile nachgetragen. – n) ze Munster über der Zeile
nachgetragen. – o-o) durchgestrichen. – p) vnd min ist über der Zeile nachgetragen. – q) von über der Zei-
le nachgetragen. 

4799.                                                                                      Crimei, 6. Dezember 1394
Antoniolus von Castione verpflichtet sich gegenüber Heinrich von Mont aus dem Lu -
gnez zur Zahlung von 320 Pfund für Ochsen und Kühe.

Or. (A), A comunale Grono, Verdabbio 3. – Pg. 30(23)/32 cm. – Geschrieben vom Notar Petrolus
Lafrancholi von Locarno, ST Abb. 44.

Regest: Reg. Mesolina, S. 205, Nr. 3.

Ina) nomine domini amen. Anno a nativitate eiusdem milesimo trecentesimo nona-
gesimo quarto, die dominicho sesto mensis decembris, indictione tercia. L Antonio-
lus de Caste l iono1 filius condam Zanoni de Caste l iono comitatus Bir inzone2

promixit et convenit solempniter per stipulationem obligando L se et omnia sua bona
pignori presentia et futura Origo filio condam ser Balsari de Inder(s ) l ia3 de
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Mexocho4 diocixis Curienssis ibi presenti L stipulanti et recipienti nomine et vice
Riget i de Monte filii condam Redolf i de Monte5 de Logenessia6 episcopatus
Corie, ita ut ad quindicim dies proxim(os) futuros suprascriptus Antoniolus debi-
tor dabit solvet et conscignabit eidem Rigeto creditori in Logenessia in domo ipsi-
us Riget i creditoris sibi aut suis heredibus aut suo certo misso nuntio et procuratori
ad hec specialiter constituto in quacumque parte, ubi ipse Rigetus creditor petere
voluerit et melius convenire poterit, ipsum Antoniolum debitorem ad solvendum
sine aliqua deffenssione fienda libras trecentum viginti denariorum novorum vere
sortis bone monete et bene spendibillium ubique loco et tempore solutionis fiende, et
hec omnia cum omnibus expenssis dampnis et interesse et melioramento monete ce-
terisque accessionibus, que inde fierent current et patientur tam in iuditio quam estra
iuditium pro predictis denariis sortis petendis exigendis et habendis seu ab aliquo alio
mutuandis preterito suprascripto termino, et hec omnia in bonis denariis numeratis
tantum et non in cartis nec notis nec nominibus debitorum comunis Bir inzone,
Mexolscine7 nec alterius comunis nec in aliqua alia re nec substantia contra vollon-
tatem su pra scripti Reget i creditoris. Quos denarios vere sortis suprascriptus Anto-
niolus debitor fuit et est contentus et confessus se eidem Rigeto creditori dare sol-
vere et con scignare debere et teneri ocaxione et pretio marcadantice bovium et vacha -
rum sibi in Logenessia datarum et venditarum, renuntiando exceptioni dictorum
bovium et vacharum non habitorum non receptorum et dictorum denariorum non
debendorum dicta ocaxione dolli malli in factum sine causa vel iniusta causa cuiusli-
bet alterius deceptionis erroriis fictitii simulati contractus et spey future receptionis et
huius carta obligationis non ita facta ut premititur et predictorum omnium et singullo -
rum non ita actorum et qualibet alia occaxione et exceptione remota et penitus re -
nuntiata. Et pro predictis omnibus et singullis atedendisb) et observandis in quolibet
capitullo huius contractus et pro quo Antoniol lo debitore exstiterunt fideiussores
Paul lus filius condam Albert i notarii de Cremeo8 de Mexocho, Jacobus filius
condam Gaspari de Renardo de Giabia9 de Mexocho et Mart inus filius con-
dam Albert i de Laferrera de Lexio10 de Mexocho omnes vallis Mexolscine,
qui se de predictis omnibus et singullis suprascriptis constituerunt se fideiussores et
principalles debitores et promisserunt obligantes se et omnia eorum bona pignori pre-
sentia et futura su pra scripto Rigeto creditori, ita ut quilibet ipsorum teneatur pro li-
bris centum sex et soldos tredicim et imperialles duos denariorum novorum pro quo-
libet ipsorum Paul i, Jacobi et Mart ini fideiuss(orum) et de dictis denariis quilibet
ipsorum possit conveniri, renunt(iando) auxilio novarum constitutionum et epistulle
divi Adriani et omni alteri iuri legum auxilio in contrarium, ita eo acto et pacto inter
eos expresse habito et convento, videllicet quod pro predictis omnibus et singullis su-
prascriptis possit suprascriptus Rigetus creditor sibi liceat et licitum sit suprascrip-
tum Antoniolum debitorem et suprascriptos Paulum, Jacobum et Mart inum
fideiussores realiter convenire personaliter capere detinere in carceribusque includere
ponere et tenere ac de eius Antoniol i debitoris et suprascriptorum eius fideiussorum
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bonis et rebus ubique acipere robare et contestare in solut(um) retinere eius propria
auctoritate quam auctoritate iuditiali sine pena nec vinchullo bani, renunt(iando) om-
nibus statutis consciliis legibus provixionibus et ordinamentis comunis Bir inzone et
Mexolscine et cuiuslibet alterius comunis factis et fiendis tam super cartis notis nec
nominibus debitorum alicuius alterius comunis vel aliis rebus dandis pro debitis suis
creditoribus in solutum et legi, qua cavetur, ne liberum corpus pro pecunia capiatur et
beneffitio ceden(dis) bonis suis privilegio sui fori et omni probationi in contrarium et
generaliter omni alteri iuri legum auxilio exceptioni et deffensioni omnique alegationi
in contrarium. Insuper ad maiorem cautellam et firmitatem huius contractus su-
prascriptus Antoniolus debitor et Paul lus, Jacobus et Mart inus fideiussores de-
derunt et concesserunt et quilibet ipsorum Paul l i, Jacobi et Mart ini fideiussorum
pro predictis libris centum sex et soldosb) tredicim et imperialles duosb) denariorum
novorum pro quolibet ipsorum ut supra dedit et concessit eidem Rigeto creditori
plenam parabolam et licentiam intrandi et haprendendi sua propria auctoritate cor-
poralem possessionem et tenutam et quaxi suprascriptorum omnium et singullorum
suorum bonorum et rerum mobilium et inmobilium presentium et futurorum et inter -
im, donec intraverit, dictam corporalem possessionem vel quaxi haprenderit ex nunc
prout ex tunc suprascriptus Antoniolus debitor et predicti eius fideiussores consti-
tuerunt se suprascripta omnia et singula sua et cuiuslibet eorum bona et res ut supra
nomine et vice ipsius Riget i creditoris tenere et possidere et ea omnia, quousque ipsi
Rigeto creditori plene solutum et integre satisfactum fuerit de predictis omnibus et
singulis suprascriptis. Qui vero suprascripti Paulus, Jacobus et c) Mart inus fide -
iussores et suprascriptus Antoniolus debitor ut supra iuraverunt ad sancta dei eva-
geliab) manibus tactis scripturis se perpetuo suprascripta omnia et singula habere rata
et firma et nullo tempore contra facere nec contra venire contra predicta vel aliquod
predictorum aliqua ratione vel causa iuris seu facti comunis vel speciallis. Actum
Mexochi in platea de Cremeo de Mexocho prope stupam nobilis domini Gaspari
de Sacho11  sitam supi(n)a(m)d). Unde plures. Interfuerunt ibi testes noti vocati et ro-
gati Anto nio lus filius condam nobillis domini Albert i de Sacho12 de castro de
Mexocho vica rius terre de Mexocho, Albertus filius Algixi i Monaci i de Cre-
meo, Origus  filius Rigini Ferrarol i de Louigiano13, Algixius Monachus fili-
us condam Alber  ta l le de Monicho de Cremeo de Mexocho, Albertolus filius
condam Alber  t i notarii de Cremeo de Mexocho, Bernardus Limaga filius con-
dam Antonib) Limage de Plurio14 habitator Souazie15, Guidonus filius Mart i-
ni Ponssel le de Souazia et Jacobus filius condam Martini Bonete de Souazia
omnes vallis Mexolscine.
(ST) Ego Petrolus notarius filius condam Biaxini Lafranchol i de Locarno16 ha-
bitans in castro Mexochi hoc instrumentum obligationis rogatus tradidi scripsii et
me subscripsii.
a) Initiale J, 5 cm lang. – b) A. – c) et am Zeilenanfang irrt. wiederholt. – d) Lesart unsicher, an a korr.
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4800.                                                                                         Chur, 6. Dezember 1394
Bischof Hartmann von Chur verleiht an Johann von Lichtenstein die Kirche und das
Dorf Engstingen.

Abschr. (B), 1. Viertel 15. Jh., BAC, 342.02 (Lehenbuch A), S.75.

Regest: Muoth, Ämterbücher, S.196. – Liechtenstein. UB I/1, S. 295.

Wir Hartmann von gottes gnaden byschof ze Chur1 tund kunt mit disem offenn
brief allen den, die in sehent oder horent lesen, vnd veriehent offenlich, dz wir dem
frommen vesten ritter herr Hannsen von Liechtenstain, herr Hannsen seligen
sûn von Liechtenstain2 vnd allen sinen erben verlihen habent vnd lihent ouch wis-
sentlich mit krafft diss briefs die kirchen zu Enstingen3 mit dem dorff daselbs mit
aller zugehord vnd lihent inen ouch daran, wz wir inen von rechtz wegen lihen kunden
oder mugen, also dz sy die selben lehen in lehens wis haben vnd niessen sollent. Be-
halten vns vnd vnserm gotzhus die dienst vnd recht, die vns billich da von beschehen
sond. Des ze vrk(und) geben wir in disen brief versigelt mit vnserm anhangenden in-
sigel. Dat(um) Curie anno domini Mo.CCCo.LXXXXIIIIo. ipsa die sancti Nycolai
episcopi.

4801.                                                                                       Chur, 23. Dezember 1394
Rudolf Bellazun lässt als Prokurator des Bischofs von Chur ein Diplom König Ottos IV.
vom 13. Januar 1209, eines König Friedrichs II. vom März 1213, beide betreffend die
Vogtei Chur, und eine Urkunde Kaiser Karls IV. vom 17. Dezember 1360 vom Notar
Johannes Preconis vidimieren.

Or. (A), BAC, 013.0638. – Pg. 31/87,5 cm. – Rückvermerk (1460, teils verblasst): Instrumentum
scilicet tres litteras regales ex parte advocatie imperial. confirmat. – Beglaubigt vom Notar Johan-
nes Preconis, ST Abb. 33.

Abschr. (B), um 1460, ebd., 021.01 (Cartular A), f.103v.

Druck: Mohr, Cod. dipl. IV., 189 (nach B, unvollständig).

Regest: Liechtenstein. UB I/1, S. 295.

In nomine domini amen. Per hoc presens publicum instrumentum cunctis ipsum in-
tuentibus pateat evidenter, quod sub annis domini millesimo CCCmo L nonagesimo
quarto, vicesima tertia die mensis decembris, hora nona vel quasi diei eiusdem, indic-
tione secunda, in stupa L superiori domus castri curie Curiensis, in presencia mei
publici notarii et testium subscriptorum personaliter constitutus providus et discre-
tus L vir Rudolfus dictus Bel lazun1 procurator et procuratorio nomine reverendi in
Christo patris et domini domini nostri episcopi Curiensis habens in suis manibus
tres speciales litteras regales, quarum una sigillis olim serenissimi semper augusti Ot-
tonis regis, altera vero olim Frideric i regis Romani, tercia vero olim Karul i regis
Romani quarti sigillatas impendenti ac alias tres cartas papireas continentes trans -
sump tio nem dictarum trium litterarum factam de latino in ligwam maternam, non
rasas non cancellatas nec in aliqua suarum partium suspectas, sed prorsus omni vitio 
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et suspicione carentes, michi notario publico subscripto presentavit petens nomine
quo supra sibi per me publicum notarium subscriptum prescriptas tres litteras in ma-
terna ligwa transsumptas fideliter transsumi in publicum instrumentum nichil adden-
do nichil minuendo aut mutando, quod intellectum tam litterarum latinarum quam
trans su(m)p ta rum in maternam ligwam variare valeat quomodolibet aut mutare.
Quibus sic factis ipsas litteras ad invicem una cum testibus infrascriptis vidi sibi in-
vicem legi et collationem feci fidelem ac inveni a) nec aliud intellexi adhibita debita
diligencia, quod ipse littere grammatice scripte necnon ipse littere transsumpte in ma-
ternam ligwam scilicet theutonicam omnino concordant penitus et in toto. Tenorem
autem eorundem litterarum theutonicarum secuntur in hec verba, et primo regis Ot-
tonis:
Es folgt der Text von Nr. 522, Nr. 556 und 3343 in deutscher Sprache.
Super quibus prescriptus Rudolfus nomine quo supra peciit sibi fieri per me pub-
licum notarium subscriptum unum vel plura publica instrumenta. Actum Curie anno
die mense hora indictione et loco quibus supra. Presentibus honorabilibus dominis
Hartmanno Kro s 2 custode, V l r ico Haiden3 et Johanne Guderscher4 canoni-
cis ecclesie Curiensis acb) strenuo milite domino Johanne de Trostberg5 aliisque
pluribus fidedignis personis testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.
(ST) Et ego Johannes Preconis de Meringen Constantiensis dyocesis publicus
auctoritate imperiali notarius curie Curiensis 6, quia premissis litterarum presenta-
tioni earumque ad invicem collacioni translacioni lectioni peticioni c) aliisque omni-
bus et singulis prenotatis dum ut premittitur sic fierent et agerentur, una cum testibus
prelibatis loco et tempore presens interfui ipsaque sic vidi fieri et audivi, idcirco ea fi-
deliter de verbo ad verbum nichil addendo nichil minuendo, quod intellectum earum
variare valeat aut mutare, fideliter transsumpsi et in hanc publicam formam redegi
signoque meo solito et consueto signavi in testimonium premissorum requisitus pari-
ter et rogatus.
a) Es folgt ein Buchstabe durchgestrichen. – b) ac über der Zeile nachgetragen. – c)Wohl statt perspectioni.

4802.                                                                                    Chur, 27. Dezember (1394)
Dietegen von Marmels lässt einen gefangenen St.Galler Bürger auf Kaution frei und
verpflichtet sich, seinen Streit mit der Stadt St.Gallen vor einem Schiedsgericht beizu -
legen.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. XXX.9. – Pg. 40/22 cm. – Siegel Abb. 324. – Rückvermerk (14./15.
Jh.): Marmles.

Zum Datum: Seit dem 2.Drittel des 14. Jhs. wird im Bistum Chur gelegentlich der Circumcisionsstil
(1. Januar) verwendet, so wohl auch hier, denn der Schiedsspruch (8. Dezember 1395, Nr.4842) dürfte
kaum erst zwei Jahre später erfolgt sein.

Druck: Chart. Sang. XI, 6691.
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6Johannes Preconis v. Meringen (wohl Mähringen, Landkr. Tübingen BW), 1373–1398 Notar in Chur.
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Icha) Dietegan von Marmles1 ritter bekenn vnd tun kunt mit disem offenen gegen-
wurtigen brief allen den, die disen brief an sehent oder horent lesen, L vnd vergich of-
fenlich fur mich vnd fur alle min erben von der zuspruchen misshellung vnd stossz
wegen, so ich hab zu gemainer statt vnd den burgern ze sant L Gallen von der Cû-
mer2 wegen, die ich fur min aigen lut ansprachig han, dar vmb ich och Rudolfen
Schorant burger ze sant Gal len geuangen hab, sôl b), L das ich den selben Rudolfen
Schorant vff ain widerantwurten vsgelaussen hab vmb hundert vnd funf guldin gut
vnd volleswar an gold vnd an gewigt vntz vff die ersten kunftigen alten vasnacht, so
nû a[ller er]ste c) kunt nach disem tag, als diser brief geben ist, also vnd mit der be-
schaidenhait, das gemainu statt vnd burger ze sant Gal len vnd och ich oder min er-
ben zwuschent dem vorgeschriben zil vnd tag gen Veltkirch3 in die statt komen vnd
da gegen enander tag laisten sond. Vnd sol aber ich oder min erben ainen gemainen
man vss dem rât ze Veltkirch nemen vnd dar geben, der in der sach vnd vmb alle
stossz vnd misshellung ain gemainer man syg, vsgenomen vmb die angriff, so ich vnd
min helfer der statt vnd den burgern ze sant Gal len getân hand, daz sol mir vnd mi-
nen erben vnd vnsern helfern kainen schaden bringen, vnd sollint gemainer statt vnd
den burgern ze sant Gal len dar vmb nut gebunden sin. Och sol ich den raten vnd bur-
gern ze sant Gal len acht tagen vor hin verkunden, wenn ich mit inen tag laisten wil,
vnd sond och die burger ze sant Gal len zu dem tag komen ân alle widerred. Vnd zu
dem selben gemainen man sol ich oder min erben zwen erber vngeuarlich schidman
vnd gemainu statt ze sant Gal len och zwen vss gemainem rât ze Veltkirch setzen
vnd dar geben, vnd sond den selben funf erbern mannen baidenthalb vnser red vnd
widerred fur legen vnd erzellen. Mugent denn die funf erber man der gemain vnd die
vier schidlut, die wir ze baiden tailen dar geben vnd gesetzt habent, als vorgeschriben
stât, vns mit enander vber ain bringen vnd verrichten mit der minn, daz ist wol vnd
gut. Mugent aber sy das nit getun, so sond die selben erbern lut ain bloss recht dar
vmb sprechen, vnd wes sich denn die selben funf gemainlich oder der mertail vnder
inen erkennent ze dem rechten, das sond wir baidenthalb wâr vnd stat haben. Och ist
mer berett, war, das ich oder min erben zwuschent dem vorgeschriben zil vnd tag nit
ze tagen mocht komen, als vorgeschriben ist, alle die wil denn ich oder min erben ge-
mainer statt vnd burgern ze sant Gal len ainen andren gerunnden tag nit verkundent,
so sol du sach also gen manlichem in gutem stân, vnd sol der obgeschriben Rudolf
Schorant vnd och gemainu statt vnd burger ze sant Gal len von mir vnd minen er-
ben vnd helfern vnd och ich vnd alle min erben vnd helfer gen gemainer statt vnd bur-
gern ze sant Gal len vnd gen iren helfern geruwet sin vnd beliben. Vnd wenn ich oder
min erben denn dar nach gegen gemainer statt vnd burgern ze sant Gal len oder gen
den, die ich ansprachig hân, tag laisten wil, das sol ich obgeschrib(ner) Dietegan von
Marmles ritter oder min erben gemainer statt ze sant Gal len aber acht tagen vor hin
kunt tun, vnd sol doch der satz vnd du sach allwegent vff den funf erbern mannen, die
wir baidenthalb darzu geben werdent vnd als wir ietz vber ain komen sind, beliben
vnd dar ab nit komen ân alle widerred. War aber, dz gemainu statt vnd burger ze sant
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Gallen zu dem tag nit kamint, als ich oder min erben inen verkundent, vnd daz sy
des tags mutwillenklich abgiengint, vnd sich das erfûndi mit der warhait, nach den
selben acht tagen, als sy denn gemant sind, in den ersten acht tagen sol sich der obge-
schriben Rudolf Schorant by geswornem ayd wider antwurten in min vnd miner
erben gevangnuss vnd gewalt vnd geuangen legen in die band, da er vor mals inn ge-
legen ist. Tate er des nit, so ist mir vnd minen erben gemainu statt vnd burger ze sant
Gal len die vorgeschriben hundert vnd funf guldin an gold verfallen ze geben vnd vs-
zerichten ân alle widered, doch allen minen rechten vnd zusprechen vnschadlich, ân
alle widerred vnd irrung. Des alles ze ainem waren staten vrkund vnd gantzer sicher-
hait so hân ich obgeschrib(ner) Dietegand) von Marmles ritter min aigenn insigel
fur mich vnd fur min erben offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Cûr an
sant Johans tag des zwelfbotten vnd ewangelisten in den wihennachtene) in dem jar,
do man zalt von der geburt Cristi druzehenhundert vnd nuntzig jar vnd dar nach in
dem vierden jare.
a) Verzierte Initiale J, 6,5 cm lang. – b) Hier fehlt wohl man wissen o.ä. – c) Kleines Loch im Pg. – d)Mit
überflüssigem Kürzungsstrich über te. – e) Erstes e korr. aus a.

4803.                                                                                           Chur, 13. Januar 1395
Bischof Hartmann von Chur verpfändet mit Zustimmung des Domkapitels Chur Burk-
hard von Schauenstein für die geliehene Summe von 200 Mark einen jährlichen Zins
aus Hof und Zehnten in Riom. 

Or. (A), BAC, 013.0640. – Pg. 29,5/21 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 340; 2. besch., Abb. 2. – Rückver-
merk (15. Jh.): Ab gelost vmb C vnd L tuggaten L. schofel korn; (um 1460): Inpignoracio LXVI.
schofel kornn de curia in Ryams per episcopum Hartmannum Burkardo de Schawestain, qui sibi
concessit CC. mark, 1395. Redemptum est pro C. et L. tuggaten et L. modiis grani.  

Regest: Liechtenstein. UB I/1, S. 295.

Wira) Hartman von gottes genaden byschoff ze Chur1 tund kunt mit disem brief
menlichem vnd veriehent offenlich, das L wir vnser nachkomen vnd gotzhus ze Chur
recht vnd redlich schuldig sind ze gelten dem erbern frummen Burkarten von L
Schowenstain2 vnd sinen erben, so er nit ist, zwo hundert Kurwelsch3 mark, ie b)

acht phunt Mailesch4 fur ain mark ze raiten, L die er vns bar gelihen hat, vnd wir es
in vnser vnd vnsers gotzhus guten schinbern nutz begert hand. Vmb die egenanten
zwo hundert mark haben wir fur vns vnd vnser nachkomen mit willen vnd gunst der
erwirdigen herren des tumprobsts des tegans vnd des capitels gemainlich ze Chur
dem egenanten Burkarten vnd sinen erben ze ainem werenden pfant in gesetzt
sechtzig vnd sechs schoffel gersten vsser vnserm hoff vnd zehenden ze Ryams5 iar-
lichs gelts also vnd mit dem geding, das die mayer des egenanten hoffs ze Ryams, die
ietz da maier sint oder hie nach da maier werdent, dem egenanten Burkarten oder
sinen erben iarlich vss dem egenanten hoff vnd zehenden ze Ryams richten vnd ge-
ben sond setzchzig c) vnd sechs schoffel gersten, all die wil wir oder vnser nachkomen
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dem egenanten Burkarten oder sinen erben die egenanten zwo hundert mark nit
gentzlich geweret vnd bezalt habent, vnd sol der egenant Burkart oder sin erben oder
ir gewiss botten das korn iarlich ze Ryams enphahen, vnd sollent in die mayer das
korn iarlich ze Ryams vss messen vnd gentzlich weren vnd bezalen vor vnser frowen
tag ze der liechtmiss, vnd wenn das korn ze Ryams dem egenanten Burkarten oder
sinen erben oder iren gewissen botten gemessen ist, so sollent die mayer inen das korn
fertigen vnd furen an des ebenempten Burkarts oder siner erben schaden, in weles
dorf si wellent Obrenthalb Stains6 hie disent dem wald, mit guten truwen an ge -
uerd. Es ist och namlich gedingot, das wir oder vnser nachkomen oder der mertail des
capitels ze Chur, so ain ainwelliger byschoff nit ist, das egenantd) pfant mugent wider
an vns losen, wenn wir wellent, vmb zwo hundert der egenanten Curwelsch marken
mit der muntz, so denn ze Chur geng vnd genam ist, vnd beschicht die losung vor
sant Johans tag des To f fers ze sunnwendi, weles jares das ist, so sint die egenanten
sechtzig vnd sechs schoffel gersten vns vnsern nachkomen vnd gotzhus von dem ege-
nanten Burkarten vnd sinen erben gentzlich ledig vnd loz. Beschicht aber die losung
nach dem ebenempten sant Johans tag, so sind die egedachten sechtzig vnd sechs
schoffel gersten des jares dem egeschriben Burkarten oder sinen erben verfallen vnd
dannenhin vns vnd vnserm gotzhus aber eweklich ledig vnd loz sine) mit guten truwen
an all geuerd. Des ze vrkund vnd stater sicherhait so haben wir vnd das capitel ze
Chur vnsri insigel gehenkt an disen brief. Wir graff Rudolf von Werdenberg von
Sangans7 tumprobst, Rudolf von Trostberg8 tegan vnd das capitel gemainlich ze
Chur veriehent, das wir vnsern willen vnd gunst zu den egeschriben dingen geben ha-
bent. Des ze vrkund so haben wir vnsers capitels insigel f) zu des egenanten vnsers ge-
nadigen herren byschoff Hartmans insigel durch siner bett willen vns vnd vnserm
capitel vnschadlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Chur nach Cristus geburt
tusent druhundert vnd nuntzig jar, darnach in dem funften jar, an sant Hilar ien tag
des hailigen byschoffs.
a) Verzierte Initiale W, 1,2/2 cm. – b) Es folgt ein radiertes c. – c) A. – d) Überflüssiges Kürzungszeichen
nach t. – e) sin über der Zeile nachgetragen. – f ) Es folgt ein getilgter Buchstabe.

4804.                                                                                           Chur, 14. Januar 1395
Das Pfalzgericht in Chur unter dem Vorsitz Johanns von Lumbrein verfügt, dass Vogt
Ulrich IV. von Matsch die Vogtei über die Gotteshausleute im Vinschgau und im Mün-
stertal aberkannt werden soll.

Or. (A), BAC, 013.0641. – Pg. 47/47 cm. – Siegel Abb. 306. – Rückvermerk (um 1460, teils ver-
blasst): Littera sub forma iudicii advocat(ie) [. . .] super determinacione quibusdam articulorum
 discordie inter episcopum Hartmannum et Vlricum advocatum de Metsch 1395. – Geschrieben
von Jodok Schmalenberg.

Druck: Mohr, Cod. dipl. IV, 190.

Regest: Krüger, 556. – Liechtenstein. UB I/1, S. 295.
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4803. 6Oberhalbstein/Surses. – 7Rudolf v. Werdenberg-Sargans, 1380–1433 Dompropst. – 8Rudolf v.
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Icha) Hanns von Lummarins1 des hocherbornen erwirdigen fursten mines genêdi-
gen herren bischoff Hartmans byschoffs ze Cur2 belehenter gotzhus man von Cûr
bekenn vnd L tun kunt mit disem offenn gegenwurtigenb) allen den, die in an sehent
oder horent lesen, vnd vergich offenlich, das ich in dem jar, do man zalt von der ge-
burt Cristi druzehenLhundert vnd nuntzig jar, dar nach in dem funften jar an dem
nechsten dornstag nach sant Hylaryen tag des hailgen byschoffs von erkantnuss we-
gen der gotzhus mannen von L Cûr vnd och durch das, das es mir von den gotzhus
mannen von Cûr, die wappes genoss sind, mit vrtail vnd mit recht ertailt ist, ze Cûr
vff der phallentz offenlich ze gericht sazs, vnd kam da fur mich in offenn verbannen
gericht der vorgeschriben min genêdiger herr byschoff Hartman von sin vnd des
gotzhus wegen ze Cûr vnd offenbart mit sinem fursprechen vnd sprach, es hette der
edel herr junkherr Albrecht von Sax von Môsaks3 fryg im vnd och vogt V l r ichen
von Ma tsch dem alten graufen ze Kirchberg4 vff disen huttigen tag her gen Cur vff
die phallentz tag geben vnd verkundet ze dem rechten, vnd stundi och gen dem selben
vogt V l r ichen von Ma tsch dem alten graufen ze Kirchberg vff siner dritten klag
nâch der briefen lût vnd sag, so er vormâls mit dem rechten ze Cur vff der phallentz
erlanget hett, vnd sachi aber er des selben vogt V l r ichs von Ma tsch nit, als im tag
verkundet war, vnd batt im mit sinem fursprechen ze erfaren an ainer vrtail vnd liess
an ain recht, ob man die selben brief, so der egenant Albrecht von Sax von Mosa g
inen baidenthalben gesendet vnd in vnd den vorgenanten von Ma tsch ze dem rech-
ten vff disen tag geladet vnd tag geben hett, icht billich verhoren solt, vnd beschach
dar nâch, was recht war. Dez ward aber mir vorgeschriben richter ain bottschaft brief
von des vorgenanten vogt V l r ichs von Ma tsch des alten botten in offemm verban-
nen gericht brâcht vnd geantwûrt, vnd batt da ich obgeschribner richter an den gotz-
hus mannen ze erfaren an ainer vrtail, ob man des selben vogt V l r ichs von Ma tsch
des alten bottschaft brief icht billich des ersten verhoren solt, vnd beschachi dar nâch,
was recht war. Dar vmb ertailtent die nachgeschriben gotzhus mann vff ir ayd mit
vmbgefrâgter gemainer vnd gesamneter c) vrtail, wari es des egenanten mines genêdi-
gen herren des byschoffs will, dz man denn die selben bottschaft verhoren solt, war es
aber sin wille nit, so woltint sy das recht dar vmb sprechen. Des gab der egenant min
genêdiger herr byschoff Hartmann sinen willen, das des vorgeschriben von Ma tsch
bottschaft brief des ersten gelesen wurd, vnd do der selb bottschaft brief in offemm ge-
richt gelesen ward, do batt im der egenant min genêdiger herr byschoff Hartman mit
sinem fursprechen, das ich im ainen rât erlobti, was er da wider reden wolt. Des ward
im ain rât erlobt, vnd gieng vs vnd bedâcht sich vnd kam wider in gericht vnd sprach
mit sinen fursprechen. Als der egenant vogt V l r ich von Ma tsch der alt mir obge-
schriben richter geschriben hett, er getruwti mir oder ainem andren richter wol, das
wir dar vmb nit ze gericht sassint vnd vber die sach nit richtint, vnd wie der selb vogt
V l r ich von Ma tsch das gericht mit dem selben bottschaft brief versprachi, wan er in
ze der vogty handen, vmb die sy stossig warint, nit in nutzlich gewer gesetzt hetti, als
sich der hocherborne durluchtig furst min genêdiger herr hertzog Lupolt ze Oster-
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4804. 1Johann v. Lumbrein (Gem. u. Kr. Lumnezia), 1388–1401 Vogt im Lugnez. – 2Hartmann II. v.
Werdenberg-Sargans, 1388–1416. – 3Albrecht VI. v. Sax-Misox, 1390 – †1406. – 4Ulrich IV. v. Matsch,
1348 – †1402, Graf v. Kirchberg (Oberkirchberg, südl. Ulm BW).
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r ich5 vnd sin rat erkent vnd vsgesprochen hettint, da sprach der egenant min genêdi-
ger herr byschoff Hartman mit sinem fursprechen, er hetti dem alten vogt V l r ichen
von Ma tsch vor minem herren von Osterr ich vnd vor sinen raten ze der selben
vogty handen in gewêr gesetzt, vnd offnot och der vorgeschriben min genêdiger herr
byschoff Hartman mit sinem fursprechen, er erbûtti sich vor minens herren von
Osterr ich raten, solti er dem von Ma tsch furbaz vtzit tun, das wolti er och gern tun
nach mines herren von Osterr ich vnd siner raten erkantnuss, darzu hetti er dem
 alten vogt V l r ichen von Ma tsch mit sinem offenn besigelten brief, des er och ain
abgeschrift da zegegni hetti, och in gewêr gesetzt vnd batt im ze erfaren an ainer vrtail,
ob man die abgeschrift des selben briefs icht billich verhoren solt, vnd beschachi dar
nach, was recht war. Das geuiel och nach miner frag mit gemainer gesamnoter vrtail
von erbern gotzhus mannen vff den ayd, das man die selben abgeschrift billich verho-
ren solt. Vnd do du abgeschrift des briefs, als er den von Ma tsch von der vogty we-
gen, dar vmb sy in stossen warent, in gewêr gesetzt hatt, verhort wârd, do ward ertailt
mit vmbgefrâgter vnzerworfner vrtail nach miner frâg von erberen gotzhus mannen
vff den ayd, das ich billich dar vmb richten vnd ze gericht sitzen solt, vnd das ich das
gericht von des von Ma tsch bottschaft wegen nit vndergân solt laussen. Versprachi
sich denn der selb vogt V l r ich von Ma tsch der alt ald ieman von sinen wegen gen
dem egenanten minen genêdigen herren byschoff Hartman vnd sinem gotzhus ze
dem rechten, so beschachi, was recht war, tatint er oder nieman von sinen wegen des
nit, so beschach aber, was recht war, vnd do mir nû mit vmb gefragter gemainer vnd
gesamnoter vrtail ertailt ward vff den ayd, das ich dar vmb ze gericht sitzen vnd rich-
ten solt nach recht. Do batt im der egenant min genêdiger herr byschoff Hartman
mit sinem fursprechen ze erfaren an ainer vrtail, ob man nû icht billich die vorgeschri-
ben brief verhoren solt, die der obgeschriben junkherr Albrecht von Sax fryg vor-
mâls von des gerichtes wegen besigelt vnd inen baidenthalb tag verkundet hett vff
 disen huttigen tag, vnd beschach darnach, was recht war. Dar vmb fragt ich diz nach-
geschriben erberr gotzhus mann, was recht war, do ward aber ertailt mit gemainer vn-
zerworfner vnd gesamnoter vrtail, daz man die selben brief billich verhoren solt. Do
nû die selben brief gelesen vnd verhort wurdent, do liess der obgeschriben min genê-
diger herr byschoff Hartmann mit sinem fursprechen an ain recht, was nû recht war.
Dar vmb frâgt ich des rechten vff den ayd, do ward ertailt vff den ayd von disen nach-
geschriben erbern gotzhus mannen, die och alle wâppes genoss sind, mit gemainer ge-
samnoter vnzerworfner vrtail, das des gerichtes waibel vff der phallentz dem alten
vogt V l r ichen von Ma tsch ze dem dritten mâl in offemm gericht vber lut ruffen
solt. Kami er denn alder ieman von sinen wegen, der in gen des vorgeschriben mines
genêdigen herren byschoff Hartmans vnd sines gotzhus wegen ze Cur nach der vs-
spruch briefen sag, so sy von miner herrschaft von Osterr ich hettint, versprachi ze
dem rechten, die wil ich obgeschriben richter ze gericht sassi, so beschachi, was recht
war, kam aber er noch nieman von sinen wegen nit, die wil ich ze gericht sassi, so be-
schachi aber, wz rêcht war. Das beschach och vnd ward dem egenanten vogt V l r i-
chen von Ma tsch dem alten also ze dem dritten mâl in offemm gericht vber lût ge-
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rufet, vnd kam aber er noch nieman von sinen wegen nit fur gericht, der in versprêchi
ze dem rechten, dar nach do batt im der egenant min genêdiger herr byschoff Hart-
man mitt sinem fursprechen, daz ich im ainen rât erlobti, wie er nû sin ansprâch fur
legen solt, die er gen dem egenanten vogt V l r ichen von Ma tsch dem alten hett. Daz
tet ich och nach recht, vnd gieng och der egenant min genêdiger herr byschoff Hart-
man vs vnd bedâcht sich vnd kam wider in gericht vnd klegt hin zu dem alten vogt
V l r ichen von Ma tsch vnd sprach mit sinem fursprechen, der selb vogt V l r ich von
Ma tsch der alt vnd sin vordern hettint im vnd sinen vor varenden vnd sinem gotz-
hus ze Cûr vil zites dz sin iro lut vnd guter vorgehebt vnd inen dar in griffen mit ge-
walt vnd wider alles recht, vnd sprachi der selb vogt V l r ich von Ma tsch, er war vogt
dar vber vnd er hetti daz ze lehen von dem egenant minem genêdigen herren byschoff
Hartman, des aber der selb min herr byschoff Hartman nie gichtig was vnd er zôgt
och da brief von kungen vnd von kaisern vnd liess och die da in offemm gericht lesen,
vmb dz, daz man horti, dz er im daz nit gelichen mocht, vnd sprach och der egenant
min genêdiger herr byschoff Hartman, er stundi dar vmb gen dem alten vogt V l r i-
chen von Ma tsch an siner dritten klag vnd batt im mit sinem fursprechen ze erfaren
an ainer vrtail vnd liess an ain recht syd, das er gen dem selben vogt V l r ichen von
Ma tsch dem alten vff siner dritten klag stundi, vnd der selb vogt V l r ich von
Ma tsch noch nieman von sinen wegen nit da war vnd daz gericht verschmâchti hett,
als sy baidenthalb von tagen geschaiden warint nach des vsspruch briefs sag, so inen
min genêdiger herr von Osterr ich geben vnd besigelt hett, was denn nû hinnanhin
sines rêchten gen den selben von Ma tsch war. Dar vmb fragt ichd) aber des recht vff
den ayd, do ward ertailt von disen nachgeschriben erbern gotzhus mannen, die och
wappes genoss sind, vff den ayd mit gemainer gesamnoter ainhelliger vnzerworfner
vrtail, du och mit vfgehebten handen gesamnot ward, daz des gerichtes waibel vff der
phallentz dem vorgeschriben vogt V l r ichen von Ma tsch dem alten aber ze dem
dritten mâl in offemm gericht vber lût rufen solt, als er vormâls och getân hetti. Kam
denn er ald ieman von sinen wegen, der in versprach nach recht, die wil ich ze gericht
sassi, so beschach, waz recht war, kam aber er noch nieman von sinen wegen nit, die
wil ich ze gericht sassi, so solt der obgeschriben min genêdiger herr byschoff Hart-
man ze Cur sin klag von sines gotzhus wegen gantzlich von der vogti wegen, der sich
der vorgeschriben vogt V l r ich von Ma tsch vnderzogen hett, vnd waz er zu im ze
sprechen hett, gantzlich behebt hân, vnd solt der vorgeschriben vogt V l r ich von
Ma tsch vnd sin erben den egenanten minen genêdigen herren byschoff Hartman
vnd sin nachkomen vnd das gotzhus von Cûr an den luten vnd gutern, der er sich vn-
derzogen vnd angenomen hett, wa sy gelegen vnd wie sy gehaissen sind, hinnanhin vn-
gesumpt vnd vngeirret laussen, vnd solt ich vorgeschriben richter den selben minen
genêdigen herren byschoff Hartman vnd sin gotzhus vnd nachkomen ze der selben
luten vnd guter handen in gewer setzen, vnd solti in vnd sin gotzhus vnd nachkomen
das gericht billich da by schirmen ze dem rechten. Das beschach och alles, vnd ward
dem alten vogt V l r ichen von Ma tsch aber ze dem dritten mâl in offemm gericht
vber lût geruffet, vnd kam aber er noch nieman von sinen wegen nit fur gericht, vnd
behub och der obgeschriben min genêdiger herr byschoff Hartman also sin ansprâch
gantzlich vnd enphieng das an des gerichtes stab, als recht was, vnd och als diz nach-
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geschriben erbern gotzhus man, die wappes genoss sind, nach miner frâg ertailtent vff
ir ayd, das sich du sach ietz vnd och vormâls als verr verlouffen hett mit dem rechten,
das er sin ansprâch gen dem vorgeschriben vogt V l r ichen von Ma tsch von der vog-
ty wegen im Vintzgow6, im Munsterta l 7 vnd anderswa lut vnd guter, wa sy gele-
gen vnd wie sy genant sind, wes sich vogt V l r ich von Ma tsch der alt vnd sin vordern
vnderzogen hettint, billich vnd mit dem rechten behebt hetti, vnd das dz gericht den
selben minen genêdigen herren byschoff Hartmann ze Cur vnd sin gotzhus vnd
nachkomen billich by den luten vnd gutern, der sich der obgeschriben vogt V l r ich
von Ma tsch vnd sin vordern vnder zogen vnd angenomen hettint, wa sy gelegen vnd
wie sy gehaissen warint, billich schirmen solt ze dem rechten, vnd das es gantzlich vnd
vnwiderrufflich eweklich da by beliben solt, als da vrtail vnd recht vor mir geben hett.
Vnd do dz alles also beschach vnd volbrâcht ward, als recht vnd vrtail geben hatt, do
batt im der obgeschriben min genêdiger herr byschoff Hartman von sines gotzhus
wegen ze erfaren an ainer vrtail vnd liess mit sinem fursprechen an ain recht, syd er
nû gen vogt V l r ichen von Ma tsch dem alten sin ansprach vnd klag behebt hett vnd
des in gewêr gesetzt wari von sines gotzhus mit dem rechten, ob im denn der selb vogt
V l r ich von Ma tsch der alt vnd sin erben icht billich sinen schaden, den er vnd sin
gotzhus dar vmb enphangen hettint, ablegen solt, vnd ob ich im icht billich des ainen
brief von des gerichtes wegen geben vnd besigelnn solt. Dar vmb fragt ich die gotzhus
man des rechten vff den ayd, do ward aber ertailt von disen nach geschriben erbern
gotzhus mannen vff den ayd mit rechter gesamnoter vnzerworfner ainhelliger vrtail,
das der vorgeschriben vogt V l r ich von Ma tsch graf ze Kirchberg der alt dem dik-
benennpten minem genêdigen herren byschoff Hartman ze Cur vnd sinen gotzhus
iren schaden vnd vbernutz billich vnd von recht ablegen vnd widerkeren solt, vnd daz
ich dem selben minem genêdigen herren byschoff Hartmann vnd sinem gotzhus bil-
lich vnd von rechtes wegen des ainen brief von des gerichtes wegen geben vnd besi-
gelnn solt, als da vor mir recht vnd vrtail geben hett. Diz sind die gotzhus man, die
och alle wappes genoss sind vnd die das recht gesprochen vnd ertailt hând vff ir ayd,
als vorgeschriben ist, des ersten der edel fryg herr Albrecht von Sacx von Mosa gx,
Rudolf von Blumental genant Vetten, Gudentz von Planta yr8, Peter von Vn-
derwegen9, Gudentz von Marmles10, Eglof vnd Fridrich von Jûfal t 11 gebru-
der, Hainrich vnd Hans Schenk von Go ss ikon12, Johanns Ringg, Hainrich
von Sygberg13, Burkhart von Schowenstain14, Hans, Go t fr id vnd Herman
von Schowenstain gebruder genant von Erenfels 15, Mart i von Lummarins16,
Ha rtwig von Vber Kastel 17, Johanns Brogg genant Sprintz, Cristoffe l von
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4804. 6Vinschgau, ital. Prov. Bozen. – 7Münstertal/Val Müstair, Tal, Gem. u. Kr. – 8Gaudenz IV. v.
Plantair (Planaterra, Stadt Chur), 1330 – †1396. – 9Peter v. Unterwegen (wohl Pagig, Gem. Arosa, Kr.
Schanfigg), †1406. – 10Gaudenz v. Marmels (Marmorera, Kr. Surses), 1366–1397. – 11Eglolf III. (1352–
1396) u. Friedrich (1363–1407) v. Juvalt (Gem. Rothenbrunnen, Kr. Domleschg). – 12Heinrich (1373–
1404) u. Johann Schenk v. Gösgen (Gem. Niedergösgen, Bez. Gösgen SO). – 13Heinrich v. Sigberg (Gem.
Göfis, Vorarlberg), 1364–1428. – 14Burkhard V. v. Schauenstein (Gem. Masein, Kr. Thusis), 1372–
†1416. – 15Johann (1388–1409), Gottfried u. Hermann (1391–1442) v. Schauenstein-Ehrenfels (Gem. Sils
i.D). – 16Martin v. Lumbrein, 1385–1425. – 17Hartwig IV. v. Übercastel/Surcasti (Gem. u. Kr. Lumne-
zia), 1365–1419.
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Hertnegg18, Hanns von Vnderwegen19, Ott von Kaste lberg20, Rudolf von Va-
lendans21 vnd V l r ich Reschi. Daz diz alles also war vest vnd stat vnd vn wi der -
ruft e) belibi vnd gut kraft vnd macht vnd hantfesti mûg haben ietz vnd her nach, des
alles ze ainem waren staten vrkund vnd gantzer stater sicherhait zugnuss vnd warhait
so han ich obgeschriben Hanns von Lummarins ain belehenter gotzhus man von
Cûr min aigen insigel von des gerichtes wegen vnd durch das, das es mir von den vor-
geschriben erbern gotzhus mannen von Cûr mit vrtail vnd mit recht ertailt ist vff die
ayd, offenlich gehenkt an disen brief. Diz beschach vnd ward diser brief geben vnd er-
tailt ze geben ze Cur vff der phallentz in dem jar vnd an dem tag, als da vorgeschriben
stat. 
a) Verzierte Initiale J, 11,5 cm lang. – b) Hier fehlt brief. – c) korr. aus gemeinen. – d) ich über der Zeile
nachgetragen. – e) An v korr.

4805.                                                                                 Obermatsch, 14. Januar 1395
Jakob von Muldain verkauft im Einverständnis mit seiner Gemahlin Dorothea an Jo-
hannes Ratgeb einen Acker in Laatsch und quittiert den Erhalt von 7 1/2Mark.

Or. (A), Tiroler LandesA Innsbruck, A Dornsberg D 1, B 78, I/II. – Pg.16 (12)/34 cm. – Rückver-
merk (14./15. Jh.): Vmb den acker zwischen den wegen. – Geschrieben vom Notar Nikolaus von
Glurns.

(ST) Anno a nativitate domini millesimo trecentesimo nonagesimo quinto, L indictio-
ne tercia, die iovis quartadecima mensis ianuarii, L in castro Superiori Metsch1, in
presencia Erhardi dicti Oberdorfer de Judenburga) 2, Johannis filii Chuonal-
l i de Glurnio3, Michahel is filii Egnonis de Sluderns4 habitatorum in Glurnio
et Johannis filli b) Jacobi dicti Jacomola de Metsch, istorum omnium testium ad
hoc vocatorum. Ibique nobilis vir Jacobus dictus Muldeyn tunc temporis castella-
nus in suprascripto castro Metsch filius condam domini Johannis dicti Muldeyn5

de Schul les6, qui habitabat in Lautsch7, fuit confessus pariter et c) contentus se om-
ni exceptione renunciata habuisse et integre nomine dicti et finiti precii recepisse a
domino Johanne dicto Ratgeb8 de Lautsch marcas septem cum dimidia bone mo-
nete Meranensis 9, pro quo vero precio idem Jacobus cum bona voluntate domine
Dorothee uxoris sue ibi presentis et consentientis ac infrascriptam vendicionem
confirmantis per se et omnes suos heredes dedit et vendidit ac tradidit tytulo iuste
vendicionis pro proprio ac libero et inocupato bono eidem domino Johanni dicto
Ratgeb ibi absenti tamquam presenti sed michi notario subscripto ibi presenti nomi-
ne et loco eiusdem domini Johannis et omnium suorum heredum ementi et reci -
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4804. 18Christoph v. Hertnegg (abg. Burg, Gem. Stiefenhofen-Hertnegg, ö. Lindau, bayer. Schwaben),
1395–1404, Ehemann der Anna v. Haldenstein. – 19Johann v. Unterwegen (wohl Pagig, Gem. Arosa, Kr.
Schanfigg). – 20Otto II. v. Castelberg (Luven, Gem. u. Kr. Ilanz), 1388–1427. – 21Rudolf v. Valendas
(Gem. Safiental, Kr. Safien), 1395–1419.

4805. 1Burg Obermatsch, Matsch, Gem. Mals, Vinschgau, ital. Prov. Bozen. – 2Judenburg, österr. Bez.
Murtal, Steiermark. – 3Glurns, Vinschgau. – 4Schluderns, ebd. – 5Jakob (1381–1404) u. Johann (1366–
1374) v. Muldain (Gem. Vaz/Obervaz, Kr. Alvaschein). – 6Scuol, Kr. Suot Tasna. – 7Laatsch, Gem. Mals. –
8Johannes I. Ratgeb, 1368–1397. – 9Münze v. Meran, ital. Prov. Bozen.
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pienti, nominatim campum unum redditus modiorum septem grani situm in territo-
rio ville Lautsch in loco dicto Inter Vias10, cui coherent a tribus partibus bona pre-
dicti emptoris, salvis aliis coherenciis, si que forent, ad habendum tenendum uten-
dum et perpetuo possidendum ipsum predictum campum venditum cum omnibus
suis viis ingressibus et egressibus aquis aquarumductibus iuribus et pertinenciis suis
universis cultis et incultis quesitis et inquirendis cum plena potestate faciendi cum eo-
dem campo vendito, quidquid predicto domino Johanni et omnibus suis heredibus
facere placuerit sicut cum aliis suis propriis bonis locando videlicet et dislocando ven-
dendo obligando permutando pro anima et corpore iudicando ac alio quolibet tytulo
alienando sine omni impedimento et contraditione prescripti venditoris suorumque
heredum ac interpositarum personarum quarumlibet aliarum. Promitensd) predictus
venditor per se et omnes suos heredes prescriptam vendicionem ac omnia suprascrip-
ta perpetuo firma et rata habere et tenere et nunquam aliquo modo nec iure contra -
facere nec contravenire et prescripto domino Johanni Ratgeb et omnibus suis here-
dibus predictum campum venditum ab omni persona coram quocumque iudicio spi-
rituali et seculari secundum ius terre dominii Tyrol is defendere et warentare ac
 legittime expedire suis dampnis propriis et expensis sub obligacione omnium suorum
bonorum presencium et futurorum, dans ei auctoritatem plenam intrandi et accipien-
di predicti campi venditi tenutam possessionemque corporalem. Insuper ad maiorem
securitatem premissorum promisit suprascripta domina Dorothea per se et omnes
eius heredes verbo predicti venditoris eius mariti in predicto campo vendito nec super
eodem campo nunquam accioneme) nec aliquod ius querere nec petere nec prescripto
domino Johanni et suis heredibus pro prescripto campo nec pro prescripta vendicio-
ne umquam questionem aliquam inferre nec inferenti consentire, dicens et protestans
publica voce coram me notario subscripto et testibus suprascriptis se ullam causam
super predictum campum ullum ius nec aliquam accionem habere, dantes ipsi pre-
scripti coniugales michi notario subnotato auctoritatem plenam hoc presens desuper
scribendi instrumentum.
Ego Nicolaus de Glurnio publicus imperiali auctoritate notarius hoc presens in-
strumentum rogatus tradidi et scripsi.
a) Am zweiten u korr. – b) A. – c) et korr. aus quod. – d) An t korr. – e) accionem auf neuer Zeile irrt. wie-
derholt. 

4806.                                                                                     Feldkirch, 1. Februar 1395
Graf Albrecht von Werdenberg-Heiligenberg verzichtet gegenüber dem Domkapitel
Chur auf alle Ansprüche auf den Zehnten von Bludenz, Bürs und im Montafon.

Or. (A), BAC, 013.0642. – Pg. 40/22,5 cm. – 2 Siegel, 1. (Albrecht III. v. Werdenberg-Heiligen-
berg); 2. besch. (Stadt Feldkirch). – Rückvermerk (14. Jh.): Littera decime de Pludentz et in Mun-
tafûn data per comitem Alberchtum seniorem de Pludentz.

Abschr. (B), um 1460, ebd., 021.01 (Cartular A), f. 282.

Druck: Mohr, Cod. dipl. IV, 193 (irrt. zum 2. Februar).
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Regest: G. Fischer, Archiv-Berichte aus Vorarlberg, Jahres-Bericht des Vorarlberger Museum-Vereins
40 (1901), S.11, Nr.1280.

Wira) Albrechtb) graf von Werdenbergc) 1 herr ze Bludentz2 veriehent vnd tund
kundd) offenlich mit disem brief allene) den, die in sehent oder horent lesen f), das wir
mit guter L vorbetrachtung angesehen habint die getruwen dienst, die vns die erwirdi-
gen herren der thumprobst der tegan vnd die chorherren all gemainlich des cappittels
ze L dem thum ze Cur vnsern vordern vnd vns vntzher vil gezites getan hand vnd och
su vnd ir nachkomen vns vnd vnsern erben vnd nachkomenn in kunfftigen ziten noch
wol me L getun mugent, vnd von der selben iro getruwen dienst wegen, vnd och sun-
derlich won das ain ordnung vnd gesetzt ist gotlicher fursichtikait, das man gotzhuser
billich furderen bessern vnd 1ffen sol, darvmb so habint wir gesundes libes vnd mutes
nach rat vnser frund vnser erben vnd amptlut mit gutem willen vnbetwungenlich ze
den ziten vnd tagen, do wir es mit dem rechten wol getun mochtent, luterlich durch
got vnd durch vnser lieben frowen willen von vnser sel vnd och von aller vnser vor-
dern gelukkes vnd hailes wegen den vorbenempten thumherren ze Cur dem thum -
probst dem tegan vnd dem cappittel gemainlich vnd allen iren nachkomenn fur vns
vnd all vnser erben vnd nachkomen recht redlich aigenlich vnd eweklich ze vrtat
 iemer me frylich ledeklich vnd lôs ergeben vnd vffgeben all vnser gewaltsami vor-
drung zuspruch vnd rechtung, so wir vnd vnser vordern an irem aigenn zehenden, den
su hand ze Bludentz, ze Bu rs 3 vnd in Montafun4, wie der gehaissen ist ald namen
hat, vntz vff den huttigen tag, als diser brief geben ist, ie gewunnen oder geheppt ha-
bint, wie oder von was sachen oder zuspruch wegen sich das ie gefugt hat von gewalt
von recht von liebi ald von gewonhait. Vnd darvber ze merer sicherhait habint wir vns
an dem selben irem aigenn zehenden ze Bludentz, ze Bu rs vnd in Montafun vnd
an allen iren rechten nutzzen fruchten guten gewonhaiten ehafftinen vnd zugehorden
benempten vnd vnbenempten, so darzu ald darin gehorent vnd gehoren sont von
recht ald von gewonhait, gen inen vnd allen iren nachkomenn fur vns vnd och all vn-
ser erben vnd nachkomen mit disem gegenwurtigen brief gar vnd gantzlich entzigen
vnd verzigen aller vnser obgedachten gewaltsami vordrung zuspruch vnd rechtung
vnd habint och das alsuss gen inen getan bestat vnd vollfurt mit allen den sachen wor-
ten vnd werkken, so darzu gehortent vnd notdurfftig warent, also das es mit recht wol
krafft vnd macht haben vnd fest vnd stat vnd vnuerkert belyben sol nv vnd hienach
an vnser vnd allermanglichs sumsali irrung vnd widerred an all gevard. Des vnd aller
vorgeschribner ding ze warem offem vrkund vnd stater fester sicherhait nv vnd
hienach eweklich habint wir den selben herren dem thumprobst dem tegan vnd dem
cappittel gemainlich ze Cur vnd allen iren nachkomenn da selbs disen brief hiervber
bestat gefestnet vnd besigelt mit vnserm aigenn anhangenden insigel fur vns vnd all
vnser erben vnd nachkomen. Vnd darvber ze noch merer vnd bessrer festnung vrkun-
dung vnd sicherhait habint wir ernstlich gebetten die erbern wysen lut den amman
vnd den rat ze Veltki lch5, das su iro gemainen statt insigel ze ainer waren festen ge-
zuggnuss aller vorgeschribner ding zu vnserm insigel gehenkt hand an disen brief. Des
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veriehent wir die selben der amman vnd der rat ze Veltki lch, das wir vnser gemai-
nen statt insigel von siner ernstlicher bett wegen alsuss gehenkt habint an disen brief,
doch vns vnd allen vnsren mitburgern vnd namlich vnser gemainen statt gantzlich vn-
schadlich. Das geschach vnd ward och der brief ze Veltki lch geben des jares, do man
zalt von Crists geburt druzehenhundert vnd im funfften vnd nuntzgosten jar, an vnser
lieben frôwen abent ze der liechtmiss.
a) Verzierte Initiale W, 5,5/3,7 cm. – b) Verzierte Initiale A, 5,6/3 cm. – c) Verzierte Initiale W, 1,2/1,5
cm. – d) Verzierte Initiale K, 0,8/1,5 cm. – e) Verzierte Initiale A, 0,8/1,3 cm. – f ) Verzierte Initiale L,
0,8/1,2 cm. 

4807.                                                                                            Chur, 1. Februar 1395
Mehrere Personen aus dem Schanfigg stellen dem Kloster St.Luzi in Chur einen
 Erblehensrevers für die Alp Prätsch und Anteile an der Alp Ramoz im Schanfigg aus,
die schon ihre Vorfahren bewirtschaftet haben.

Abschr. (B), 15. Jh., BAC, 021.02 (Cartular B), f. 98v.

Druck: Mohr, Cod. dipl. IV, 191.

Allen den, die disenn brieff sehend oder horend lesenn, kunnden wir nachbenempten
Hanns vnd Hainrich gebruder Hannsenn von Pratsch1 saligen elich sun vnd vn-
ser geswustergit vnd geswustergit kind, item Hainrich Symon saligena) sun von
Pratsch vnd min swestrann, item Hanns Markadant von Pratsch vnd ich Anna
von Lyenn2 Hainrichs saligenn tochter von Pratsch vnd verjehend menglichem
mit disem brieff, dz der erwirdig herr bropst Cunrat vnd der conuent gemainlich
dezb) gotzhus sant Lutzin3 vnßerm vettern vnd ohenn saligen Haintzen Lentzl is
sun vnd sinenn kinden vnd dero erben ir wisenn genant Pratsch vnd die zwen tail iro
alp genant Ramuss4 in Schannfigg5 gelegen vor vil vergangen zyten verlihen hand,
als der brieff 6 vrkunndet, der dar vmb geben ist, die guter vnd dz selb lehen dem gotz-
hus nu zinsfellig ledig vnd los ist worden, vnd der selb lehen brieff sol dem obgenan-
ten gotzhus aim broptst c) vnd dem conuent vnd allen iren nachkomen furbas kain
schaden bringenn vnd vns vnd vnßern erbernc) kain nutz noch gut sin inthains wegs.
Nu sind die erwirdigen herrn bropst Vlrich vnd der conuent gemainlich dez ege -
nanten gotzhus sant Lutzin7 vnßern herrn vnd frowen frow Annan von Halden-
stain8, Cristoffern von Herneg9 irem elichen man, Johanns Broggenn genant
 Spruntz vnd von frow Annan Bro gginenn, dero aigen wir sind, erbetten, won wir
die selben guter gebessert hdnd, dz sy vns die selben guter herwider lihend. Da von so
verlihend sy ainhelleclich fur sy vnd iro nachkomen wissenclich mit krafft diß brieffs
zu ainem rechten erblehen vns vnd vnßern erben iro gotzhus wysenn genant Pratsch
vnd die zwen tail iro alp genant Ramu ss, also dz wir vnd all vnser erben die selben
guter vnßer lehen mit grund mit graut mit steg mit weg mit holtz mit veld mit wunn
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mit waid mit wasserfluß vnd laiti vnd namlichen mit allen rechten vnd zugehortenn
sond buwen haben vnd niessen besetzen vnd entsetzen vnd dem obgenanten bropst
vnd dem conuent vnd iremc) nachkomen da von ze rechtem zinß richten vnd gebend)

funnfftzehenn schilling an wert an kas an schmalz vnd an ziger vnd dz weren acht tag
vor sant Michels tag oder acht tag nach sant Michels tag, funnfftzehen schilling an
wert sond sin acht schilling an wert an schmaltz, vnd dz mitenander bringen, dz wer-
dent acht tafellen, je ain tafell zwaintzg krinnenn, vnd die ander siben schilling wert e)

sond all sin an kas vnd der drittail an ziger, vnd dz sollend wir inenn och mitenander
bringenn vnd sullend wir inenn den zinß jarlichen in vnsere kostenn vnd vergunnen
in ir closter zu sant Lutzin antwurten geben vnd alles werenn mit guten truwen an all
geuerd. Tatind wir oder vnser f) dz nit, so sond die obgenanten bropst vnd conuent
vnd iro nachkomen den selben zinsz ze Haldennstain vff der burg10 an den vordren
ze wihennacht g), der dz innhaut, ainest oder zwierond vordern, vnd ist dann der selb
zinsz nach der vordrung vff den ersten zwolfftenn tag nach wihennechten genant epi-
phania domini nit gantzlich gewert, so ist inenn vnd iren nachkomen doch der zinsz
verfallen vnd die obgeschriben guter vnd lehen dye wisze Pratsch, vnd was dar vff
gezimbert ist, vnd die zwen tail der alp Ramu sz zinsfellig worden von vns allen vnd
von vnßern erben on all widerred. Wier obg(eschriben) mayer vnd vnser erben sullend
och den obgenanten bropst vnd dem conuent vnd iren nachkomen von den selben gu -
tern och jarlich vff sant Jergen tag ain lamp ze zehenden geben vnd mit dem lamp
acht schilling Mail isch11 geben on all geuerd. Wer och, dz ain lupriester von den ob-
geschriben gutern dehain zehend von recht solti werdenn, den selben zehenden sol-
lend och wir vnd vnser erben vsrichten on der obgenanten herrn schaden. Beschahi
och, dz in der obgeschriben alp Ramu ss thaynerlay ertz fundenn wurdi, es sy gold sil-
ber kupffer zin bly stahell, wie das gehaissenn wari, dz sol alles vnser vnd dero obge-
nanten herrn dez conuentz gmain sin mit gutenn truwen on all geuerd. Die obgenan-
ten herrn bropst vnd conuent hand och inenn selben vnd iren nachkomen namlich vß
genomen vnd behalten den see vff dem selben gut . . .tis h) sy den see haben vnd nies-
sen sond, wie es inenn fuglichen ist, vnd wir mit dem sew vnd inne nut ze schaffen
sond haben, vnd wer, dz sy oder ir nachkomen den selben see wytrenn weltend, wz
den der obgeschriben wysenn Pratsch dar zu infahett, so vil sol vns vnd vnßern
 erben an dem jarlichen zinß abgan, als sich dann dar vmb erber lut erkennent vnd vs -
sprechten, die wir dar vmb baidenthalb dar i) geben, die sond dz machen mit guten tru-
wen on all geuerd. Die obgenanten herrn bropst vnd conuent vnd iro nachkomen sul-
lend och vnser obgenanten mayer vnd vnser erben, so wir nit sind, vmb die obgeschri-
ben lehen der wysenn vnd der zwayen tail der alpp Ramu ß gut weren sin nach recht
fur all ansprach an gaistlichem vnd weltlichem gericht, wenn wie vnd wa wir dez in-
merc) notturfftig werdent, vnd sond das vnuerzogenlich tunj) mit gutenn truwen on
all k) geuerd. Es ist och ze wissenn, dz wir obgenanten mayer all sunderlich verjehennd,
das wir diser nachgeschriben ding vnd geding mit vnßer gnadiger herrschafft raut vnd
verhangnuß vnd mit willen ist gemacht vnd vffgesetzt, weler mayer vnder vns oder sin
erben, ob er enwer, sin tail dez jarlichen zinß nit richti, als hie obgeschriben staut, vnd
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die guter vnd lehen wolti laussen zinsfellig werdenn, der sol vns sunderlichen dez sel-
ben nachstenn frund vnd erben den selben zins an siner statt richt vnd werett, dem
selben sol dez tail vnd sinu recht diß obgeschriben lehen von dem, der den zins nit ge-
richt haut, ledig vnd los sin on all widerred. Vnd bittend die egenanten erwirdigen
vnßer lehen herrn bropst vnd conuent vnd ir nachkomen, dz sy vns disenn brieff dar
vmb erzogind vnd laussend lesenn, welhenn vnder vns dez begerentt vnd notturfftig
werdent, on all geuerd. Dz diß alles vnd ieglichs stuk besunder von obgenanten zinß
mayer vnd von vnßern erben war vest vnd stat belyb, dez ze vrkund vnd guter si-
cherait so haben wir vnser gnadig herrschafft, dero aigenn wir sind, frow Annenn
von Haldennstain, junckherr Cristoffern von l) Hertnegg iren elichen man,
junck herr Hannsenn Broggenn vnd habent frow Annanm) Bro gginenn erbetten,
dz sy iro insigell fur vns vnd fur all vnser erben hand gehengt an disenn brieff, won wir
aigenn insigell nit sullend haben. Die selben vnser aigenn insigel wir Anna von Hal-
denstain, Cristoffer von Hernegg, Hanns Brogg vnd Margreta Bro ggin fur
die obgenanten mayer vnser aigenn lut vnd fur all ir erben hand gehengt an disenn
brieff, vnd habend vnßern obgenanten zinßmayer och erbetten die frummenn vnd be-
schaiden junckherr Gaudentzen von Plantayr12, junckherr Petern von Vnder-
wegen13 vnd junckherr Burkarten von Schowenstain14, die vns och die obge-
schriben guter vnd lehen herwider vns hulffend tadingen, do si zinsfellig warend wor-
den, dz sy iro insigell dez alles ze ainer zugnust hand gehengt an disen brieff. Wir
eben(emp)ten Gaudentz von Plantayr, Peter von Vnderwegen vnd Burckhart
von Schowenstain verjehennd och, dz wir diß obgeschriben tading vnd geding ge-
triben vnd gemacht hand, als hie obgeschriben staut. Dez ze vrkunnd vnd vmb dero
obgeschriben zinsz mayer ernschlich bett willen henkend wir vnsri insigell dez ze
 ainer zugnust vns vnd vnßern erben vnschadlichen an disenn brieff. Der geben ist ze
Cur an vnser frowenn aubend ze der liechtmiß, do man zalt von Christi geburt dru-
zehenhundert jar vnd funnff vnd nunntzg jar.
a) Es folgt durchgestrichen kind. – b) Durchgestrichenes Kürzungszeichen über ez. – c) B. – d) Es folgt
durchgestrichen frunntlichen. – e) wert über der Zeile nachgetragen. – f ) Hier fehlt wohl nachkomen
o.ä. – g) ze wihennacht am Zeilenende nachgetragen. – h) 1,3 cm vor tis offen gelassen. – i) Es folgt
durchgestrichen vmb. – j) Es folgt durchgestrichen an. – k) all über der Zeile nachgetragen. – l) An von
korr. – m) Es folgt durchgestrichen erbe.

4808.                                                                                            Chur, 1. Februar 1395
Heinrich Schenk von Gösgen, seine Gemahlin Mechthild von Ortenstein und ihr Sohn
Johann verkaufen an Burkhard von Schauenstein mehrere Güter bei Chur, die alle vom
Zehnten befreit sind.

Or. (A), StaatsA GR Chur, D V/37A Nr. 3. – Pg. 38,5/26 cm. – 3 Siegel, 1. stark besch., Abb. 361;
2. stark besch., Abb. 362; 3. Abb. 291.

Auszug: Mohr, Cod. dipl. IV, 192.
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Allena) dien, die disen brief sehent oder horent lesen, kundent wir nachben(emp)ten
Hainrich Schenk von Go ss ikon1, Ma chthi l t von Ortenstain2 sin elichu hus-
frow vnd ich Hanns Schenk3 iro L elichen sun vnd veriehent offenlichen, das wir
mit bedachtem mut nach langer guter vorbetrachtung fur vns vnd fur alle vnser erben
vnuerschaidenlichen recht vnd redlichen ze koffen hand L geben ze ainem staten
 iemer werendem koff fur recht lidig aigen dem frummen vnd beschaiden vnserm lie-
ben ohem Burkarten von Schowenstain4 vnd sinen erben, so er nit ist, vnser hie
nachgeschriben L aigen guter ze Cur vf dem velt gelegen, vnd kain zehenden gend
noch geben sond, des ersten ze Pra ser in5 vier juchart acker vnd ain mâl ackers an
 ainem stuk gelegen, stossent vorzu an Berchtoldes Kel lers vnd an Yil ien von
Stu rf is 6 acker, hindenzu an ain gemainen weg genant Furglas7 vnd an vnser gut,
das lehen ist von der herrschafft von Werdenberg, obenzu an der corherren vnd an
Yil ien von Stu rf is acker, vndenzu an ains herren bischoffs ze Cur acker, item ain
juchart da bi gelegen, stosset vorzu an sant Mart is 8 acker, obenzu an Yil ien von
Stu rf is acker, hindenzu an ains herren von Cur acker, vndenzu an Haintzen Zwi-
ken acker, den er hett ze lehen von ainem tumprobst, item ain juchart ob dem
Cru tz 7 gelegen, stosset vorzu an ains herren von Cur acker, den sin torwart ze lesenb)

hât, obenzu an August inen tochter acker, hindenzu an der messner des tums acker,
vndenzu an ain gemainen weg genant Via Metzana9, item in Salufers10 vier mâl
acker, stossent vorzu an Margarethen von Slowis11 acker, obenzu an ains herren
von Cur acker, hindenzu aber an ains herren von Cur vnd an des obgenanten von
Schowenstains acker, vndenzu an sant Lutzier12 vnd aber an Schowenstains
acker, aber zwai mâl in Salufers, stossent vorzu an vnsern acker, den Butschzafe-
sc la inn hât, obenzu an die gemain landstras, hindenzu vnd vndenzu an der Bro ggi-
nen gut, dis ist wismatt, in Tyd13 vier manmatt wisan, stossent vorzu an des gotzhus
von Curwald14 vnd an sant Mauricien15 altârs wisan, ainhalb aber an sant Mauri-
c ien wisun, vndenzu an V l i s Dieprechts wisun, andrenthalb an des gotzhus von
Curwald wisun, item ze Santanas 7 ain manmatt wisun, stosset vorzu an ains her-
ren von Cur wisun, obenzu an der messner von vnser frowen acker, hindenzu an des
obgenanten Schowenstains agerden, vndenzu an dero eben(emp)ten messner wi-
sun, item zwai manmatt wisan, stossent an die ow ze Massanns16 vnd an Dyschen
von Dugs17 wisun, obenzu och an vnser wisun, nebentzu an sant Mauricien wisun,
item ain manmatt, stosset ainhalb an Haintzen Gersters wisun, andrenthalb an der
corherren wisun, vndenzu och an vnser wisun. Dis obgeschriben vnser guter allu
 haben wir dem obgenanten Burkarten von Schowenstain vnd sinen erben vmb
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Chur. – 17Wohl aus Digg, Gem. Trin, Kr. Trins. – 18Churwälsche = churrätische Münze. –
19Mailänder  Münze.

   5

   10

   15

   20

   25

   30

   35

      
  40

141271_Buendner_VIII_400-499.qxp_Buendner Urkundenbuch Musterdokument  05.11.18  12:01  Seite 442



Nr. 4808                                                                1395                                                                          443

   5

   10

   15

   20

   25

   30

   35

   40

zwohundert Curwa l sch18 marken, ie acht pfund Mailesch19 fur ain mark ze rai-
tent, aigentlichen ze koffen geben, dero pfenning wir aller nach vnserm willen von im
bezallt sint vnd in vnsern guten nutzz bekert hand. Dar vmb enzîhent wir vns vnd alle
vnser erben wissentlichen mit krafft dis briefs aller der aigentschafft rechtes vordrung
vnd ansprach, so wir zu dien obgeschriben gutern ie gehattent vnd hienach gewinnen
mochtint inthains wegs, vnd setzzent den obgenanten Burkarten von Schowen-
stain vnd sin erben in den koff vnd zu dien gutern in liblich gewêr, also das su die sel-
ben iro obgeschriben aigen guter mit grund mit grâdt mit steg mit weg mit holtz mit
velt mit wunn mit wayd mit wasserfluzz vnd layti vnd namlichen mit allen iren rech-
ten vnd zugehorten sond buwen haben vnd niessen besetzzen vnd entsetzzen versetz-
zen vnd verkoffen als ander iro aigen gut vnd dar vmb von vns vnd von allen vnsern
erben vnbekumbert beliben, vnd habent och gelobt mit vnsern truwen in aydes wîs fur
vns vnd fur alle vnser erben wider disem koff an gaistlichem noch an weltlichem ge-
richt weder mit worten noch mit werken niemer ze tun inthainerlay wîs, da mit dirr
koff geswêcht mochti werden, vnd habent das alles getan vnd die guter vfgeben vnd
den koff voluertgett mit allen dien worten vnd werken, so dar zu notdurftig warent
vnd in aller der wîs, so es dann best krafft vnd macht mocht vnd solt haben, vnd zu
dien ziten vnd an dien stetten, da wirs mit dem rechten wol tun mochtent, vnd sun-
derlichen mit der gehugt, als es von recht vnd guter gewonhait beschehen solt. Wir ob-
genanten Hainrich Schenk, Ma chthi l t von Ortenstain vnd Hanns Schenk
vnd alle vnser erben, so wir nit sint, sullent och des obgenanten Burkarts von Scho-
westain vnd siner erben, so er nit ist, vmb disen obgeschriben koff vnd sunderlichen
fur alle ansprach, das die selben guter kain zehenden sond geben, gut weren sin nach
recht an gaistlichem vnd an weltlichem gericht, wenn wie vnd wa wie dik vnd als vil,
als er vnd sin erben des bedurfent vnd notdurftig sint, vnd sullent das vnuerzogenli-
chen tun mit guten truwen an alle geuerd. Das dis alles von vns vnd von allen vnsern
erben wâr vest vnd stat belib, vnd dirr obgeschriben koff desterbas krafft vnd macht
mûg haben, des ze vrkund vnd merer sicherhait henkent wir obgenanten baid Schen-
ken Hainrich vnd Hanns sin sun vnsru aignu insigel fur vns vnd fur alle vnser er-
ben vnd och fur die obgenant Ma chthi l t mins eben(emp)ten Hainrichen Schen-
ken elich husfrowen vnd mins eben(empten) Hannsen Schenken muter fur si vnd
fur alle ir erben an disen brief. Won nu mich obgenant Ma chthi l t dis obgeschriben
guter von vaterlichem vnd muterlichem erb angefallen sint, dar vmb so vergich ich
och sunderbar, das ich die selben guter vnd den koff mit mins lieben ohems vnd erko-
ren vogtes hand Hannsen Broggen genant Spruntz willen rât vnd verhengnust ge-
tan vnd voluertgett hab in aller der wîs, als hie obgeschriben ist, dar vmb so verbind
ich mich vnd alle min erben vnder sin vnd mins obgenanten elichen mans vnd vnder
mins obgenanten lieben suns insigel vest vnd stat ze halten, was hie geschriben stât,
vnd bitt och min eben(empten) vogt, das er sin insigel des ze vrkund fur mich vnd min
erben henk an disen brief. Ich obgenanter Hanns Brogg vergich och, das dirr obge-
schriben koff mit minem willen rât vnd verhengnust beschehen vnd voluertgett ist, als
hie obgeschriben stât, des ze vrkund vnd vmb der selben miner mumen Ma chthi l t
ernstlicher bett willen so henk ich min insigel als ir vogt fur si vnd fur alle ir erben mir
vnd minen erben vnschadlichen an disen brief. Der geben ist ze Cur an vnser frowen
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abent ze der liechtmiss, do man zalt von Cristi geburt druzehenhundert jar funf vnd
nunzig jar.
a) Verzierte Initiale A, 4,1/6,5 cm. – b) A, statt lehen.

4809.                                                                                          Ilanz, 14. Februar 1395
Abt Johannes von Disentis, die Gemeinde Disentis, Ulrich Brun von Rhäzüns mit sei-
nen Untertanen und Albrecht von Sax-Misox mit den Talleuten im Lugnez schliessen
ein Bündnis.

Abschr. (C1), 1659, StaatsA GR Chur, D V/3 Nr.196 (Urk.sammlung Scandolera), f. 9v.– Abschr. (C2),
1658 (wohl Verschrieb, sicher 17. Jh.), ebd., D VII B 48 (Urk.sammlung Scandolera), f. 2v. – Ab-
schr. (C3), 1659, ebd., D V/3 Nr.197, (Urk.sammlung Scandolera), f. 2. – Abschr. (C4), 1664, ebd., 
D VII B 81, (Urk.sammlung Scandolera), f. 6v. – Abschr. (C5), 1665, Universitäts- u. Landesbibl. Ti-
rol, Innsbruck, Cod. 898 (Urk.sammlung Scandolera), f. 6v. – Abschr. (C6), 1674, StaatsA GR Chur,
B 1534 (Urk.sammlung Ulrich Buol, aus der Originalsammlung im Buol-Strassbergischem Hause zu
Parpan), S. 2. – Abschr. (C7), 1679, ebd., AB IV 6/37 (Urk.sammlung Scandolera), S.16. – Ab-
schr. (C8), 1679, ebd., B 2149 (Urk.sammlung Scandolera), f.10. – Abschr. (C9), 1680, Universitäts-
bibl. Freiburg i.Br., Hs. 234 (Urk.sammlung Scandolera) (Codex aus dem Kloster Disentis), f. 5. –
Abschr. (C10), 1684, StaatsA GR Chur, B 1536 (Urk.sammlung Scandolera), S. 4. – Abschr. (C11),
1687, ebd., B 1527 (Urk.sammlung Scandolera), S.14. – Abschr. (C12), 17. Jh., BAC, 021.08 (Cartu-
lar H, Urk.sammlung Scandolera), f.13. – Abschr. (C13), 17. Jh., StaatsA GR Chur, D V/3 Nr.199,
S.78. – Abschr. (C14), 1702, ebd., AB IV 6/38, S. 4. – Abschr. (C15), 1714, ebd., B 1538/1, f. 2v. –
Abschr. (C16), 1728, ebd., B 1526, S. 2. – Abschr. (C17), 1729, StaatsA Bern, DQ 944, S.12 (Exemplar
aus dem Besitz von Bundesarchivar Jakob Kaiser, 1833–1918). – Abschr. (C18), 1732, StaatsA GR
Chur, B 2107, S. 4. – Abschr. (C19), 17./18. Jh., ebd., A II/LA 1/N. 8b, S. 3. – Abschr. (C20), 18. Jh.,
ebd., D VI BV 96, S. 5. – Abschr. (C21), 18. Jh., ebd., B 2150, S. 19. – Abschr. (C22), Mitte 18. Jh.,
StiftsA Disentis, Kopialbuch, S. 3. 

Alle Abschr. stammen direkt oder indirekt von der gleichen Vorlage, d.h. der Urk.sammlung Scando-
lera (C1). Diese liess der Arzt Johann Scandolera (1615–1695) als Bundslandammann des Zehnge-
richtenbundes 1659 anlegen. Da Angaben über die Herkunft der Vorlagen und über die Siegel fehlen,
bleibt die Frage offen, ob die in C1 enthaltenen Dokumente vom Original oder von Abschriften stam-
men. Die Urk. vom 14. Febr. 1395 wird in allen Abschr. irrt. auf den 20. Febr. datiert, jene vom 19.
Febr. (Nr. 4811) irrt. auf den 14. Febr. Zu den Abschr. der Scandolera-Sammlung vgl. R. Jenny,
Handschriften aus Privatbesitz im Staatsarchiv Graubünden (1974), S. 410–411 u. ders., Landesak-
ten der Drei Bünde (1974), S. 4. Druckvorlage ist C1.

Druck: Mohr, Cod. dipl. IV, 194.

Regest: Mohr, Reg. Disentis, 140. – Eidg. Abschiede, S. 453, Nr. 350. – Jen ny, Landesakten, 1/
Nr. 8b). 

Allen den, die disen brief ansehent lesend oder hörend lesen, künden wir Johanes
von gottes gnaden abt des gottzhuses ze Tisentis 1 vnd die gmeind desselben gottzhu-
ses ze Tisentis, Vlr ich Brun von Rotzünss2 vnd sin lüt, Albrecht von Sax von
Mosaugg3 vnd die tallüt in Lugnitz4 vnd veriehendt offentlich an disen brief für
vnß vnd für vnser nachkhommen für vnser lüt vnd gemeinlich für alle vnser erben,
das wir alle gemeinlich vnd ainbarlich nach wissen raut vnd gutter langer vorbetrach-
tung ainer bündtnuss liplich vnd fründtlich v̈berein khommen sindt, vnd habend die
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4809. 1Johannes (Maradra/Maladra = Maladers?) v. Ilanz, 1367–1401 Abt des Benediktinerklosters Disen-
tis, Gem. u. Kr. – 2Ulrich II. Brun v. Rhäzüns (Gem. u. Kr.), 1367–1414. – 3Albrecht VI. v. Sax-Misox,
1390 – †1406. – 4Lumnezia/Lugnez, Tal, Gem. u. Kr.
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allgemeinlich geschworen vnd vnser ieglicher besunder mit gelerten worten vnd mit
vferhabnen henden ewenklich stätt vnd fest ze halten alles deß, das hienach geschri-
ben statt. Deß ersten habent wir gelopt vnd geschworen jeglicken herren vnd jegck -
lichen man, der in dieselbe pündtnuss gehöret, by seinen rechten laussen ze beliben,
des sy sich ouch sond lassen benügen. Wär och, ob das beschäch, das dhein herr oder
man, ald wie er geheissen wär, an dhainen vnseren obgenanten eydtgnossen v̈tschitt
oder dhein sach fürer suchen oder mutten wöldt, dem alß veer er recht hett, so söllen
wir vorgeschribne eydtgnossen denselben eydtgnossen, die da angesprochen werdent,
helfen rätten vnd zugestan mit lib vnd mit gutt, alß ver wir mügent oder könnent, zu
dem rechten vnd zu dem vnrechten mit gutten trüwen an all geuerdt, wä in an den
rechten nit benüegen wölti. Wen och das beschäch, das dhein endrung beschäch,
 hienach vmb einen abt des obgeschriben gottshus ze Tisentis, so süllent wir die 
obgenannten herren Vlr ich Brun von Rotzüns, Albrecht von Sax noch enhaim 
vnser erben noch nachkhommen des gottshuses sach annemmen einen abt ze setzen
noch an keinen seinen rechten sumen noch iren. Wir süllent och einen abt ze Tisen-
t is die klosterherren, vnd die desselben gottshuses sint, in allen iren sachen vnd rech-
ten vngeiret vnd vngesumet lan vnd vngenüget. Wir obgeschriben abbt Johannes
vnser nachkhommen vnd die gemeind des egenanten gottshuses ze Tisentiß vnd ir
erben vnd nachkhommen söllendt den obgeschriben herren vnd iren lüten helfen vntz
vf ir letzi ob dem Flymwaldt5 in vnser kost. Wär aber, das sy vnser fürer bedörff-
tendt, so sond sy vnß kost geben, wan sy denn vngeuarlich mit irem leben vnd mit iren
lüten verfarend, da sollen wir mit inen varen vnd doch nit fürer denn alß ver ir gutt
gelegen ist vnd ir gebiett in vnseren land vnd eidtgnossen langet vnd weret, mit gutten
trüwen on all geuärdt. Wir die obgeschriben herren Vlr ich Brun von Rotzüns,
Albrecht von Sax vnd vnser erben vnd gemeinlich all vnser lüt, die den in vnseren
bündt vnd eidtgenoschaft hörend vnd gesessen sind, söllent ouch vnd sient gebunden,
dem vorgenanten abbt sinen nachkhommen vnd der gemeindt des egenanten gottshu-
ses zu Tisentis vntz vf ir letzi vnd füro in allem vnd mit allen gedingen zehelfen, alß
och ihnen von vns vorgeschriben ist. Es ist och gerett vnd mit worten vsgenommen,
ieglicher herr siner vigenden gutt in siner gebiett hett, das sol er niessen. Beschäch
och, datz dhein vnser des obgenandten bundts vigend zu vns khommen weltin, den sol
man nit empfahen an gemainen ratt, vnd wenn wirs denn empfahent, der mag vnd
hett gwalt in vnseren teil ze ziehen, wara) er wil oder wa er aller gernest ist, vnd sol da
sicher sein. Wa och der teil gemeinlich vf iro vigend zugi, das denn do genommen wirt
von allen sachen, das sol man gemainlich tailen. Wär och, ob das beschäch, das dehein
müsshellung stöss oder krieg beschäch entzwüschend dheinen, die in vnseren tail
hörend vnd darin sint von manschlacht von stechen oder von schlachen oder von an-
deren grossen redlichen sachen, so sol dennocht die obgeschriben bündtnuss ewenk -
lichen stätt vnd vest beliben, sy söllent aber ein recht von einander nemmen, als sitt
vnd gewonlich vntz herr ist gewesen. Das aber das recht eintwederem teil vngemein
wer, so söllen wir die obgeschriben eydtgnossen ein abt vnd die gemeindt des vorge-
nanten gottshuses ze Tisentis ze einem teil, Vlr ich Brun von Rotzüns als sin er-
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ben vnd nachkhommen, ob er nit wär, ze dem anderen teil, Albrecht von Sax sin er-
ben vnd sin nachkhommen, ob er och nit wär, mit der tal lüten rätt b) in Lugnitz ze
dem dritten teil, jeglicher einen gemeinen schidman darzu geben, die des teils sint, die
sach ze berichten mit der minn. Möchtent aber dieselben schidlüt ainer minn nüt
vber ein kommen, so söllent sy ein bloss recht vf ir aid darumb sprechen vnd, ob die
schidlüt stössig wurdent, wä denn die zwen hinvallent, da sol der dritte volgen. Wir
die obgeschriben eidtgnossen abbt Johanns vnd die gemeindt des obgenannten gotts -
huses ze Tisentis, Vlr ich Brun von Rottzüns, Albrecht von Sax, Lugnitzer
vnd gemeinlich alle vnser lüt, wa die sind, die in vnserm bundt vnd obgenanten eid -
gno schafft hörend vnd gesessen sint, söllent och allwent ze fünf jaren die egenanten
pündtnuss vnd aide ernüweren vnd offnen mit yedenen, die denn nit geschworn hänt
vnd ze iren tagen kommen sint, die söllent denn schwören vnd söllent das vngeuärlich
tun ze Tronß6. Wir die vorgeschriben abt Johannes vnd die gemeindt des egenan-
ten gottshuses ze Tisentis habent och gedinget vnd vsgenommen, das wir vnseren
obgenanten eydtgnossen nüt gebunden söllent sin ze helfen noch ze rätten weder mit
lib noch mit gutt wider die Waldtstet t 7 ze Vri 8, ze Schwitz9 vnd ze Vnderwal-
den10 all gemeinlich mit gutten trüwen on all geferdt. Wär aber, ob das beschäch, das
gott wend, das dieselben vorgenante Waldtstet t v̈ber dheinen vnseren eidtgnossen
ziehen wöltent oder sy schedigen, das söllent wir wenden vnd vnseren eidtgnossen hel-
fen mit lib vnd mit gutt, so wir mugend, vnd sy vns och mit gutten trüwen an geuärdt.
Ich vorgeschribner Vlr ich Brun von Rottzüns han och mit rechten gedingeten wor-
ten, mir vnd minen erben vsgenommen min gnädig herschaft von Österr ich vnd mi-
nen öhan her Egen Nützschena) 11 vnd sin erben zegelicher wise, alß vor geschriben
statt, von den Waldtstet ten. Ich obgenanter Albrecht von Sax han och mit gedin-
ge mir vnd minen erben vsgenommen den herren von Mailen12 vnd och die Waldt-
s tet t och in aller der wise, alß vorgeschriben ist. Vnd des ze einem waren offen vr-
kund vnd stetter ewiger gutter sicherheit henckhen wir obgenante eydtgnossen abt Jo-
hannes ze Tisentis für vns vnsere nachkhommen vnd für all vnser vorgeschriben
gemeindt vnd für ir erben vnd nachhkommen ze einem tail, Vlr ich Brun von
Rottzünß für mich vnd min erben vnd nachkhommen vnd für all min lüt ze dem an-
deren teil, vnd Albrecht von Sax für mich für Lugnitzer vnd für ander min lüt vnd
vnser erben vnd nachkhommen ze dem dritten teil vnser eigen insigel ofenlich an di-
sen brief. Der geben ist ze Inlantz13 des jars, do man zalt von der geburt Christi
dryzehenhundert jar vnd darnach in dem fünf vnd nüntzigisten jar, an dem nächsten
sontag vor der pfafen vasnacht.
a) C1. – b) rätt über der Zeile eingefügt. 

4810.                                                                                                    18. Februar 1395
Die Schiedsleute Johann von Werdenberg-Sargans und Albrecht von Sax-Misox beur-
kunden, dass die Meier der Kirche von Sagogn den Anspruch des Simon genannt Arnär
auf das Kirchengut abgegolten haben.
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4809. 6Trun, Kr. Disentis. – 7Waldstätte, Kern der Schweizerischen Eidgenossenschaft. – 8Uri, Kt. –
9Schwyz, Kt. – 10Unterwalden, Halbkantone Ob- u. Nidwalden. – 11Nicht identifiziert. – 12Mailand. –
13Ilanz, Gem. u. Kr.
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Abschr. (B), 2. Hälfte 19. Jh., BAC, 023.00.04 (Abschriftensammlung, Fasc. 3 Mappe 14e), S. 29,
nach dem nicht mehr auffindbaren Or. (A) im PfarrA Sagogn. – Unter dem Text: Das Sigel des Gra-
fen Johan hängt, das des Albrecht v. Sax fehlt.

Wir diss ietz genanten herren baid graf Johans von Werdenberg herre ze Sane-
gans1 und Albrecht von Musogg2 frig tund kunt aller maniglichem und veriehen
dez offenlich mit urkunt dis briefs, daz fur uns komen ist Schymun genant Arna r ze
ainem tail und och diß jetz geschriben Hans von Stafe ls 3, U l r ich von Lagxs4,
Hansen Gudmairen sûn und Hans Lutt von Slowis5 ze den ziten kirchen maiger
der kirchen genant Sigauns6 ze dem andern tail, und hand fur uns bracht von der an-
sprach wegen, so der egenant Schymun angesprochen hat diz ietzgenante güter, dez
ersten ain juchart akkers gelegen under unsers herren dez aptz von Tysentis 7 wisen,
stosst undnan an den wyden Syganns, obnan an die lantstrass, item ain mal akkers
gelegen in Quaders8, stosst an dz gut genant Valett 9, item und vier mal akkers gele-
gen in Strawigs10, stossent obnan und undnan an Rigetten Mund11 una) an Al-
berchten von Andescht12 gut, die der kirchen ze Syganns zu gehorent, und sind
och dez ze baiden syten willencklich umb die ansprach uff uns komen, wie wir der
sach tatind, das och die ietz und hernach vest und stat belib. Da haben wir uns dez
baid ainhelklich nach erber lut rat und nach baidertail furlegung und erkennt und ge-
sprochen, dz die obgenent kirchen maiger von dez gutz wegen dem vorgenent Schy-
mun fur die ansprach geben und gewert hand funff guldin Muntener13 werschafft
mit der beschaidnhait a), daz er noch dehain siner erben die obgenennt guter nu hin-
nenhin iemer mer ansprechen noch bekumbern sol und sol ochb) darumb er und sin
erben umb die ansprach der guter der egenent kirchen Syganns und ir pfleger, ob die
angesprochen wurdint, gut c) wern sin nach recht. Wa er noch sin erben dz nit tatind,
so sod) sy die funff guldin der vorgedachten werschafft der kirchen Syganns oder iren
pflegern unverzogenlich widergeben und ussrichten. Dirr sach ze urkunt und stater
sicher hait henken wir obgenent herren baid unsru insigel an disen brief uns und un-
sern erben unschadlich. Geben im iar, do man zalt nach Cristus geburt druzehnhun-
dert iar, darnach in funff und nuntzigosten iar, am donstag nach sant Val lentinstag.
a) B. – b) Es folgt durchgestrichen darub. – c) Es folgt durchgestrichen er. – d)Wohl irrt. anstelle von sond
o.ä.

4811.                                                                                          Ilanz, 19. Februar 1395
Graf Johann von Werdenberg-Sargans schliesst für sich und seine Herrschaften Laax
und Löwenberg einen Bund mit dem Abt von Disentis und Albrecht von Sax-Misox.

Abschr. (C1), 1659, StaatsA GR Chur, D V/3 Nr.196 (Urk.sammlung Scandolera), f. 8v. – Abschr.
(C2), 1658 (wohl Verschrieb, sicher 17. Jh.), ebd., D VII B 48 (Urk.sammlung Scandolera), f.1. – Ab-
schr. (C3), 1659, ebd., D V/3 Nr.197, (Urk.sammlung Scandolera), f.1. – Abschr. (C4), 1664, ebd., 
D VII B 81, (Urk.sammlung Scandolera), f. 5. – Abschr. (C5), 1665, Universitäts- u. Landesbibl. Ti-
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4810. 1Johann I. v. Werdenberg-Sargans, 1342–1399. – 2Albrecht VI. v. Sax-Misox, 1390 – †1406. –
3Viell. Stavels, Gem. Schluein. – 4Laax, Kr. Ilanz. – 5Schluein, Kr. Ilanz. – 6Pfarrkirche St.Mariä Him-
melfahrt in Sagogn, ebd. – 7Benediktinerkloster Disentis, Gem. u. Kr. – 8Wohl Quadris, Gem. Sagogn. –
9Valletta, ebd. – 10Starvitgs, ebd. – 11Heinrich (Riget) v. Mont, 1372–1395. – 12Andiast, Kr. Ruis. –
13Surselva / Bündner Oberland.
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rol, Innsbruck, Cod. 898 (Urk.sammlung Scandolera), f. 5.  – Abschr. (C6), 1674, StaatsA GR Chur, 
B 1534 (Urk.sammlung Ulrich Buol, aus der Originalsammlung im Buol-Strassbergischem Hause zu
Parpan), S.1. – Abschr. (C7), 1679, ebd., AB IV 6/37 (Urk.sammlung Scandolera), S.13. – Ab-
schr. (C8), 1679, ebd., B 2149 (Urk.sammlung Scandolera), f. 9. – Abschr. (C9), 1680, Universitäts-
bibl. Freiburg i.Br., Hs. 234 (Urk.sammlung Scandolera) (Codex aus dem StiftsA Disentis), f. 4. –
Abschr. (C10), 1684, StaatsA GR Chur, B 1536 (Urk.sammlung Scandolera), S.1. – Abschr. (C11),
1687, ebd., B 1527 (Urk.sammlung Scandolera), S.10. – Abschr. (C12), 17. Jh., BAC, 021.08 (Cartu-
lar H, Urk.sammlung Scandolera), f.10. – Abschr. (C13), 17. Jh., StaatsA GR Chur, D V/3 Nr.199,
S.75. – Abschr. (C14), 1702, ebd., AB IV 6/38, S.1. – Abschr. (C15), 1714, ebd., B 1538/1, f.1. –
Abschr. (C16), 1728, ebd., B 1526, S.1. – Abschr. (C17), 1729, StaatsA Bern, DQ 944, S. 9. – Ab-
schr. (C18), 1732, StaatsA GR Chur, B 2107, S.1. – Abschr. (C19), 17./18. Jh., ebd., A II/LA 1/N. 8a,
S.1. – Abschr. (C20), 18. Jh., StaatsA GR Chur, D VI BV 96, S. 4. – Abschr. (C21), 18. Jh., ebd., B
2150, S. 17.  – Abschr. (C22), Mitte 18. Jh., StiftsA Disentis, Kopialbuch, S.1. 

Zur Sache u. zu den Namen sowie zur Überlieferung vgl. Nr. 4809. Druckvorlage ist C1.

Druck: Mohr, Cod. dipl. IV, 195.

Regest: Mohr, Reg. Disentis, 141. – Eidg. Abschiede, S. 453, Nr. 351. – Jenny, Landesakten, 1/
Nr. 8a). – Rechtsquellen Graubünden III/1, S.1147.

Ich graf Johans von Werdenberg her ze Sanegans1 tun khund aller mänglichem
vnd vergich des ofentlich mit vrkunt dis briefs, das ich mit gutter zitiger vorbetrach-
tung nach ratt miner fründt vnd sunderlich durch gutzs frides vnd schirmes willen
mich verdacht han von miner lüt wegen, die ich han vf Muntena2, wa die gesessen
sind, es sygen frygen oder min eigen lüt, das ich da uon ir wegen mit der vesti Löwen-
berg3 mich vnd min erben vestklich getrüwlich vnd eweklich verbunden han vnd ver-
bind mit krafft diss briefs zu dem tail vf Muntena obrenthalb dem Flimwaldt, das
ich zu dem erwürdigen heren in gott Johansen abt des gottshus ze Disentis vnd ze
der gmaindt desselben gottshus, zu miner lieben öhen Alberten von Sax von Mu-
sog, zu den von Lugnitz, zu andern lütten, die zu demselben minen öhen gehörent,
also vnd mit der beschaidenheit, das die selbe min vesti vnd all min frygen vnd eigen
lüth, wa die in drya) kraiß obrent dem Flimwaldt gesessen sindt, dem ietz genanten
tail nach irs puntbriefs sag beholfen süllind sin zu aller ir notturft, wa sy des bedur-
fend, alß ouch des dieselben min lüt liplich ze gott ze den heiligen mit gelerten worten
vnd vf erhabnen hannden von minß heissen wegen geschworen hand. Es ist och mer
bedinget vnd berett, wenn das wär v̈ber kurtz oder v̈ber lang, das ich obgenanter graf
Johannß oder min erben, wer ietz oder hienach einn burgher vf der vesti Löuwen-
berg wirt, schweren sol mir vnd miner erben die vesti zue behalten vnd ouch dem tail
damit gewärtig ze sin, wan sy des bedürfend. Es ist ouch mer bedingt vnd berett,
wenn, das abarb) da uor gott sig, das ich obgenanter graf Johans oder min erben mit
dem obgenante tail, es sig mit einer oder mer, stöss gewunnen, darumb ich mich nit
rechtz von im oder ine nit wolt lassen benüegen vnd das verspräch darzu sol mir noch
minen erben dieselb mein vesti all min fryen oder eigen lüt, die ich zu dem bundt ver-
bunden han, nit beholfenc) sin wider den eigenen bundt vnd tail. Wär och, das ich graf
Johans oder mine erben nu hinnethin keinß stöss mit jemand gewunnendt, es sigin
heren oder ander lüt, die in den dickh genännten pundt nit gehörend, dieselben min
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4811. 1Johann I. v. Werdenberg-Sargans, 1342–1399. – 2Müntinen = Surselva / Bündner Oberland. –
3Löwenberg, Gem. Schluein, Kr. Ilanz.

    5

   10

   15

  20

   25

   30

   35

   40

  45

141271_Buendner_VIII_400-499.qxp_Buendner Urkundenbuch Musterdokument  05.11.18  12:01  Seite 448



Nr. 4811–4812                                                   1395                                                                          449

   5

   10

   15

   20

   25

  30

  35

  40

lüt, die ich in den bundt verbunden han, nit handt gewalt v̈ber die kreysen vnd letzi
vsser ze manen vnd sind vnns ouch nit gebunden ze helfen wider nieman dan mit des
teils willen vnd gunsten. Es ist och namlich bedingt vnd berett, das ich vnd all min er-
ben ze denselben minen lüten allen vnd zu iren erben alle die recht vnd gewohnheit
haben sont, die ich bisher zu inen gehebt han, daran mich noch min erben der bundt
dehains wegs sumen sol. Wär aber, das sy mir oder minen erben alle min recht sitt vnd
gewohnheit nit volfüerten oder halten wöltindt, so sol der bundt den oder die, die mir
oder minen erben widerspan sindt, wysen vnd uns gen inen beholfen sin, das sy tügin,
was sy vns tun söllen von recht alder von gewohnheit. Wenn och das beschicht, das
selber vnd wol benügen sol von inne, dieselben min lüt allen sond och den egenanten
bundt halten vnd ernüweren nach des bundt brieffs sag, den derselb tail hätt. Doch
hab ich miner herschafft von Osterr ich ire recht zu den fryen behalten, vnd das di-
ser bundt in ze iren rechten dehein schaden sin sol. Des ze vrkunt aller vorgeschribner
ding vnd ewiger stätter sicherheit so henckh ich min insigel für mich vnd min erben
an disen brief. Wir der obgenant apt Johans von gottes gnaden apt vnd ganzi gema-
indt des gottzhus ze Tisentis, Albrecht von Sax von Musogg, die von Lugnitz
vnd all die, die zu mir vnd min tail gehörent, veriechen och mit vrkunt diß briefs, das
wir die vesti Leüwenberg mit den fryen vnd aigne lüt, die vnser herr vnd öchen graf
Johans von Werdenberg her zu Saneganß nach diß briefs sag zu vns verbunden
hatt, in vnsern teil vnd bundt empfangen hand in allen denn rechten, als vnser bundt-
brief wyst vnd seit, vnd söllen och ine beholfen vnd geratten sin alß vnnß selber vnd
sy nach aller vnser vermügend ze schirmen, alß wir ine dan glopt vnd verheissen
hand, mit gutten trüwen an all geuerdt. Des ze vrkhunt vnd ewiger sicherheit so
henckhen wir abt Johans für vnnß vnser nachkhommen vnd für all vnser gmaindt,
vnd och ich Albrecht von Sax von Mesogg für mich min erben für die von Lug-
nitz vnd anderen, die zu min tail gehörent, vnseri insigel an disen brief. Der geben ist
im jar, do man zalt nach Christus geburt dryzehenhundert jar, darnach im fünf vnd
nüntzigisten jar, am frytag nach sant Val lentins tag.
a)Wohl irrt. anstelle von den o.ä. – b) C1. – c) Es folgt durchgestrichen han. 

4812.                                                                                        Vaduz, 27. Februar 1395
Graf Heinrich von Werdenberg-Sargans, Herr zu Vaduz, bestätigt die Vergabung des
Kirchensatzes von Schaan an das Domkapitel Chur durch Graf Rudolf von Montfort-
Feldkirch. Das Domkapitel verspricht ihm im Gegenzug aus den Mitteln des Kirchen-
satzes eine Jahrzeit. Zu dieser fügt Graf Heinrich jährlich drei Pfund aus den Einnah-
men des Zolles von Vaduz hinzu und gewährt dem Domkapitel Zollfreiheit.

Or. (A), BAC, 013.0643. – Pg. 33/28,5 cm. – 3 Siegel, 1. u. 3. fehlen; 2. besch., Abb. 340. – Rück-
vermerk (14./15. Jh.): Littera comitis Hainrici de Sangans domini in Vadutz pro anniversario suo
perpetuo etc. Eciam sonat insuper de libertate dominorum canonicorum Cur(iensium) facta de the-
loneo in Vadutz; (um 1460): Ex parte anniversarii comitis Heinrici de Sangans et de libertate cano-
nicorum in Vadutz ex parte thelonei.
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Abschr. (B), um 1460, ebd., 021.01 (Cartular A), f. 268. – Eintrag (E), 2. Hälfte 14. Jh., ebd., 751.04
(Necrologium Codex G), f. 2v (zu 1396), vgl. Necr. Cur., S.7 u. Necr. Cur., Faksimile, S. 234. 

Druck: Mohr, Cod. dipl. III, 63 (nach B, irrt. zum 28. Febr. 1355). – Liechtenstein. UB I/1, 152.

Regest: Krüger, 561.

Icha) grâff Hainrich von Werdenberg von Sangâns herr ze Fadutz1 tun kvnt vnd
vergich offenlich mit disem brief allen den, die in ansehent oder horent lesen, L von
der gnad vnd gutlichi wegen, so der edel min lieber ohem graff Rudolf f von Mont-
fort herr ze Veltkirch2 selig getân vnd ôch durch gottes L willen bi sinem leben ge-
ben hât den erwirdigen herren dem tumprobst dem tegan den korherren vnd dem kap-
pittel gemainlich ze dem tum ze L Chur an iro tisch an die taglichen pfrund den kir-
chensatz der kirchen ze Schan3 mit allen rechten nvtzen fruhten vnd zugehorden4,
vnd wan inan nv daz von mir nit bestat ist, als es mir ôch zugehort, da von so habint
wir an gesehen die getruwen willigen dienst, die su mir vnd minen vordren vil getân
hânt vnd noch tun mugent in kunftigen ziten, vnd hân inan fur mich vnd min erben
vnd nachkomen den vorgenanten kirchensatz der kirchen ze Schan mit allen rechten
nvtzen fruhten vnd zugehorden ôch luterlich vnd gantzlich geben gefugt vnd bestat,
dz die vorgenanten korherren ze Chûr den selben kirchensatz der kirchen ze Schan
jetz vnd hie nach ewklich besetzen vnd entsetzen sont vnd mvgent, wie in nvtzlich
vnd fugklich ist, ân aller vnser vnd vnser erben vnd ân aller menglichs widerred sv-
mung vnd ierrung ân all geverd, wan wir dz luterlich durch gottes vnd vnser lieben
frowen willen vnd durch vnser vordren selan hail vnd svnderlich mins gelukes willen
getân hân vnd vmb daz, als ich inan willenklich den kirchensatz zugefugt vnd bestat
hân. Daz hânt die vorgenanten korherren ze Chur an gesehen die gnâd vnd gutlichi
vnd hânt mir da wider gemaint vnd zugefugt, daz su mir nv hinnanhin ewklich von
dem selben kirchensatz ze ainem ewigen jarzit geben sont ain pfvnt guter pfenning
Costentzer mvnss darzu vnd vmb daz su mir vnd ôch fro Katherinvn von Wer-
denberg5 miner elichen frowen jetz vnd hie nach ewklich ain ewig jarzit hân vnd be-
gân mvgint, so hân ich zu dem selben ain pfvnt pfenning den vorgenanten dem tum-
bropst dem tegan den korherren vnd dem kappitel gemainlich ze Chur geben vnd zu-
gefugt dru pfvnt guter pfenning Costentzer munss, die selben dru pfvnt pfenning
ich vnd min erben, oder wer Fadutz inn hât, inen vnd iren nachkomen ietz vnd nv
hinnanhin ewklich bi minem leben vnd nach minem tod jarklich vnd ellu jar geben
vnd richten sont je vff sant Mart ins tag ân als verziehen vnd ab vnserm zol ze Fa-
dutz ab allen rechten nvtzen vnd zugehorden, vnd hân darvmb enpfholhen vnd en p -
fhilh, dz ietz vnd hie nach disem zoller vnd ainem ieglichen zoller ze Fadutz, daz su
die selben dru pfvnt pfenning den vorgenanten korherren ze Chur gebint vnd richtint
vff den egenanten sant Mart ins tag ân als verziehen. Wenn vnd weles jars ietz vnd
hie nach inen vnd iren nachkomen du selben dru pfvnt pfenning also jarklich vnd ieg-
lichs jârs besvnder nit richtint oder iren gewissen botten bi der ersten vordrung nit ga-
bint, so hânt mit namen die selben korherren ze Chur vnd ir nachkomen vnd helffer
vollen gewalt vnd recht, den zoller, wer je zoller ze Fadutz ist, an ze griffent ze notent 
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4812. 1Heinrich V. von Werdenberg-Sargans, Herr zu Vaduz, 1355 – †1397. – 2Rudolf V. v. Montfort-
Feldkirch, 1329 – †1390. – 3Schaan FL. – 4Vgl. Nr. 4394. – 5Katharina v. Werdenberg-Heiligenberg,
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ze pfendent mit gaistlichem oder weltlichem gericht oder ân recht, wie vnd warb) su
wend kvnnent oder mvgent, vntz su der driger pfvnt pfenning vsgericht vnd ân iro
schaden nach iro willen gewert werdent. Vnd war, dz su darvmb nit furderlich vsge-
richt wrdint, oder ich ald min erben, ald wer Fadutz die vesti inn hât, su daran vtz
sumtint svnderlich, dz in dz gelt nit furderlich vff den egenanten tag gewert wrd, so
hânt si vnd ir nachkomen, vnd wer in dez hilffet, vollen gewalt friges vrlob vns vnd
mit namen, wer Fadutz inn hât, darvmb an ze griffent ze notent ze pfendent an allen
vnsern luten vnd gutern in stetten in gerichten oder vff dem land allenthalben, wa vnd
warb) su wend kvnnent oder mugent, mit gericht gaistlichem oder weltlichem oder ân
gericht als vil vnd als lang, vntz su der driger pfvnt pfenning ân ir schaden nach iro
willen gewert werdent, vnd sol vns noch vnser aller lut noch gut da vor nvtz schirmen
einkainerlayc) sach, so man ieman erdenken mag. Vnd vmb die selben dru pfvnt pfen-
ning vnd vmb dz ain pfvnt pfenning, so darzu von dem egenanten kirchensatz vallen
sol, als vor ist beschaiden, darvmb sont die vorgenanten korherren ze Chur vnd ir
nachkomen mir obgenanten graff Hainrichen vnd fro Katherinen von Werden-
berg miner elichen frowen ietz nv hinnanhin ellu jar ain ewig jarzit hân vnd dz begân
alweg vff sant Anthonien tag mit zwelff messan vnd mit ander gehvgnost, so darzu
gehort nach iro ordnvng, als iro jarzitbuch wiset vnd sait, vnd die wil wir  lebent die
zehen messan vnser lieben frowen ze lob vnd die zwo messan in sant An tho nien er,
vnd wenn wir von todes wegen ab gangen sint, so sint su es begân mit acht sel messan
vnd die vier vnser lieben frowen vnd sant Anthonien ze lob vnd vns ze trost. Ôch
wil ich von besvnder gnad wegen, wz den vorgenanten korherren von iren gemainen
nvtzen von ir pfrunden wirt vnd jarklich gevallet, dz su da von ietz noch hie nach vns
noch vnsern nachkomen enkainen zol geben sont an enkainen vnsern zollen weder ze
Fadutz noch anderswa, wan wir su slehtklich zol frig sagent fur vns vnd vnser erben
mit disem brief, vnd sont ôch darvmb ich vnd min erben, vnd wer Fadutz inn hât,
der selben korherren gemainlich vnd ir nachkomen recht vnd gut wern sin, wa su des
iemer bedurffent vnd vmb dz ewig pfenning gelt noturftig werden, ân all geverd. Dez
ze warem offem vrkund vnd bestaten ewigen sicherhait hân ich obgeschribner graff
Hainrich von Sangâns herr ze Fadutz fur mich vnd min erben vnd nachkomen
min aigen insigel gehenkt an disen brief. Vnd ze merer besser sicherhait so hân ich er-
betten minen lieben herren vnd bruder bischoff Hartman ze Chur6 vnd minen lie-
ben vettern graff Hansen von Werdenberg herr ze Sangâns7, dz su ôch ze ainer
zugnvst diser sach, vnd wan ichs mit iro willen getân hân, iru aigenn insigel gehenkt
hânt an disen brief. Du selben vnsru aigenn insigel wir Hartman von gottes gnaden
bischoff ze Chur vnd ich graff Hans von Werdenberg herr ze Sangâns von siner
bet wegen vnd wan er ôch diss sach gantzlich mit vnserm willen getân vnd volfurt hât,
als es ietz vnd hie nach wol kraft hât vnd hân mag, offenlich gehenkt habint an disen
brief. Der geben ist ze Fadutz an dem nachsten samstag nach sant Mathies tag dez
hayligen zwelfbotten in dem jar, do man zalt von Cristus geburt druzehenhvndert vnd
nvnzig jar, dar nach in dem funfften jar.
a) Verzierte Initiale J, 9,3 cm lang. – b) A. – c) l korr. aus f.
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4813.                                                                                   Kaltern 1, 28. Februar 1395
Johann von Annenberg 2 einerseits und Johann Liebenberger als Prokurator seiner Ge-
mahlin Stina, Tochter des verstorbenen Heinrich von Annenberg, andererseits einigen
sich in ihrem Streit auf ein Schiedsgericht unter dem Vorsitz von Heinrich von Rotten-
burg 3. Unter den Zeugen: . . . domini Sweyckeri dicti Ramu sser4 . . .

Or. (A), Tiroler LandesA Innsbruck, A Dornsberg.

4814.                                                                                                Chur, 6. März 1395
Graf Heinrich von Werdenberg-Sargans, Herr zu Vaduz 1, stiftet für das Seelenheil sei-
ner Frau sowie jenes seiner Vorfahren und Nachkommen mit Zustimmung seines Bru-
ders Hartmann, Bischof von Chur (. . . domino Hartmano dei gratia episcopo Cu-
riensi 2 fratre nostro prædilecto . . .), seines Verwandten Rudolf von Werdenberg-Sar-
gans, Dompropst von Chur (. . . Rudolpho de Sargans præposito ecclesiæ Curien-
s is 3 . . .), seines Onkels Johann 4 und des Kaplans Heinrich Vend einen zweiten Altar
und eine Pfründe in der Kapelle St.Florin 5 in Vaduz. Graf Heinrich und seine Nachfol-
ger verpflichten sich dem Dompropst von Chur einen geeigneten Kaplan zu präsentie-
ren, der von diesem nach alter Gewohnheit ins Amt eingesetzt werden muss (. . . nos et
universi nostri successores domini in Vaduz . . . habeant præsentare ad dictum altare
et eius præbendam actu præsbyterum idoneum præposito ecclesiæ Curiensis seu
 eius successori pro tempore existenti legitime ipseque præpositus eundem per nos seu
nostros successores dominos in Vaduz præsentatum idoneum teneatur, cum alias ad
præpositum ecclesiæ Curiensis ex antiqua consuetudine, quo ad dictam capellam
pertinere dignoscatur, canonice instituere ac . . . investire . . .). Bei Verletzung dieser
Pflicht wird das Präsentationsrecht dem Domkapitel Chur übertragen und, falls das
Domkapitel ebenfalls keinen geeigneten Kaplan präsentiert, wieder an die Herren von
Vaduz zurückfallen. Die Urkunde wurde in Chur ausgestellt (. . . Datum et actum Cu-
riæ anno domini MoCCC.LXXXXV.a) sexta die mensis martii, indictione 3tia).  Bischof
Hartmann, der Dompropst und das Domkapitel Chur siegeln die Urkunde mit.

Abschr. (B1), 17. Jh., BAC, 411.08.356. – Abschr. (B2), 1715, Liechtenstein. LandesA Vaduz, Schä 
U 001.

Druck: Liechtenstein. UB I/1, 153 (nach B1) u. I/4, 27 (nach B2).
a) B1 irrt. Mo.CCC.XXXXV.

4815.                                                                                   Chiavenna 1, 26. März 1395
Das Kapitel der Kollegiatkirche S.Lorenzo in Chiavenna verpachtet an Jacobus de La-
zobia von Mese 1 verschiedene Grundstücke, u.a. einen Rebberg und eine Wiese in Me-
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4813. 1Kaltern an der Weinstrasse, ital. Prov. Bozen. – 2Gem. Latsch, Vinschgau, ebd. – 3Vgl. Nr. 4679,
Anm. 3. – 4Swiker V. v. Ramosch (Gem. Valsot, Kr. Ramosch), 1365–1396.

4814. 1Heinrich V. von Werdenberg-Sargans, Herr zu Vaduz, 1355 – †1397. – 2Hartmann II. v. Werden-
berg-Sargans, 1388–1416. – 3Rudolf v. Werdenberg-Sargans, 1380–1433 Dompropst. – 4Johann I. v.
Werdenberg-Sargans, 1342–1399. – 5Florinskapelle in Vaduz. Das Patrozinium ging auf die 1869/70
 erbaute Pfarrkirche St.Florin über.

4815. 1Ital. Prov. Sondrio.
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se, . . . ubi dicitur in Somauil la2 . . . sowie einen Wald ebendort, . . . ubi dicitur ad
Si luetam2 . . . Unter den Angrenzern beider Grundstücke: . . . August ini de Sal l i-
z ibus de Sol l io3 . . .

Or. (A), A capitolare Laurenziano Chiavenna, 83.

Druck: Mangini, San Lorenzo, 83.

4816.                                                                                                 Chur, 2. April 1395
Ital Planta quittiert seinem Schwager Burkhard von Schauenstein den Erhalt von 50
Mark als Anteil an den 500 Gulden, die ihm nach dem Tod seines Schwiegervaters
 Rudolf von Schauenstein zugesprochen wurden von der Summe, die ihnen die Herren
von Toggenburg schuldeten.

Or. (A), StaatsA GR Chur, A I/3b Nr.12. – Pg. 30,5 /14 cm. – Siegel Abb. 293. – Geschrieben von
Jodok Schmalenberg.

Regest: Urk.sammlg. StaatsA GR I, S. 14, Nr. 36. – Chart. Sang. XI, 6707.

Icha) I ta l Plant1 bekenn vnd tun kunt mit disem offenn gegenwurtigen brief allen
den, die in an sehent oder horent lesen, L vnd vergich offenlich fur mich vnd fur alle
min erben vnd nachkomen, das mir min lieber swâger Burkhart von Schowen-
stain2 L vff disen huttigen tag, als diser brief geben ist, bezalt vsgericht vnd gewert hât
funftzig Curwa l sch3 marka, ie acht phunt LMailesch4 fur ain mark ze raiten, Cu-
rer werschaft an die geltschuld, die funf hundert guldin an gold, so mir I ta l Planten
von Annen siner elichen swester miner elichen husfrowen saligen wegen nach Ru-
dolfs von Schowenstain5 ir vatters saligen tod von vnsern gemainen frunden vsge-
sprochen wurdent, vnd er vnd sin erben mir vnd minenb) geben vnd vsrichten sond
von der geltschuld, so inen die edlen wolerbornen min genêdig herren von Togken-
burg6 gelten sond. Vnd dar vmb so sagen ich obgeschriben Ita l Plant fur mich vnd
fur alle min erben vnd nachkomen den ietzgeschriben Burkharten von Schowen-
stain minen swager vnd alle sin erben vmb die vorgeschriben funftzig Curwa l sch
marka, so er mir aber vff disen huttigen tag, als diser brief geben ist, an die vorgeschri-
ben gult gewert vnd bezalt hât, vnd och vmb so vil zins, als vff funftzig Curwa l sch
marka vntz her gangen ist oder noch hinnanhin gân mocht, gar vnd gantzlich quitt le-
dig vnd los vnd vnansprachig baidu nu vnd her nach mit kraft diz briefs, wan ich och
die selben funftzig marken in minen guten redlichen nûtz bekeret hân nach miner ver-
gicht och mit vrkund vnd kraft dizz briefs. Des ze ainem waren offenn vrkund vnd
gantzer sicherhait zugnuss vnd warhait so han ich obgeschriben Ita l Plant min aigen
insigel fur mich vnd fur alle min erben vnd nachkomen offenlich gehenkt an disen
brief. Der geben ist ze Cûr an dem nechsten frytag vor dem palm tag in dem jar, do
man zalt von der geburt Cristi druzehenhundert vnd nuntzig jar, dar nach in dem
funften jâr.
a) Verzierte Initiale J, 8 cm lang. – b)Hier fehlt wohl erben.
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4815. 2Name abg., Gem. Mese. – 3Augustinus Salis v. Soglio (Gem. u. Kr. Bregaglia), 1378–1409.

4816. 1Ital Planta, 1367–1406. – 2Burkhard V. v. Schauenstein (Gem. Masein, Kr. Thusis), 1372–
†1416. – 3Churwälsche = churrätische Münze. – 4Mailänder Münze. – 5Anna (1372–1389) u.
Rudolf IV. (1347 – †1386) v. Schauenstein. – 6Grafen v. Toggenburg.
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4817.                                                                                               Chur, 24. April 1395
Propst Ulrich und der Konvent des Klosters St.Luzi in Chur verleihen an Johann Meng
und dessen Gemahlin Agnes Güter bei St.Peter in Schanfigg zu Erblehen.

Or. (A), BAC, 013.0644. – Pg. 26,5/13,5 cm. – 2 Siegel, 1. fehlt; 2. besch., Abb.19. – Geschrieben
von Jodok Schmalenberg.

Abschr. (B), 15. Jh., ebd., 021.02 (Cartular B), f.104.

Zur Sache u. zu den Namen vgl. Nr. 4706.

Regest: Mohr, Cod. dipl. IV, 196 (nach B, zum 22. April).

Wir V l r ich probst vnd der conuent gemainlich des gotzhus ze sant Lutzen1 Pre-
monstrateyer ordens tunt kunt mit disem L offenn brief, daz wir mit ainwelligem
rât vnd mit bedâchtem mut wussentlich fur vns vnd vnser nachkomen verluhen ha-
bent L vnd verlihent mit vrkund diz briefs ze ainem rechten erblehen dem erbern
mann Hannsen Menigen, Agnesen siner elichen husLfrowen vnd iren rechten er-
ben, so sy nit sind, vnser wysun genant Sott Fena s, stosset vndenzu vnd nebentzu an
ain gemainen weg vnd ain halb an Hainrichs Gatzu len wisun, obenzu an sant Pe-
ters wisun, vnd ain spzinen Sutt Fena s, stosset vndenzu an ain bach, obenzu an
Hansen Metzf igung wisun, also vnd mit dem gedingt, das su vnd iro erben die ob-
geschriben wisun vnd die spinen mit grûnd mit grât vnd namlich mit allen rechten
vnd zugehorten sond buwen haben vnd niessen besetzen vnd entsetzen vnd vns vnd
vnsern nachkomen da von jarlich vff sant Michels tag ze rechtem zins richten vnd
geben vier wert kase Curer gewigt vnd sond den zins jarlichen vordren vnd nemen in
iro hus, vnd ist der ebenempt zins vff den ersten nachganden sant Hylaryen tag nit
geweret, so ist vns vnd vnsern nachkomen der zins zwifalt verfallen vnd och die obge-
schriben guter zinsfellig worden von inen ledig vnd los ân alle widerred. Es ist och
 beredet vnd gedinget, wil der obgenant Hanns Menig, Agnesa sin husfrow vnd iro
erben die obgeschriben guter vnd lehen versetzen oder verkouffen, dz sond sy vns vnd
vnsern nachkomen fur menklichen gunnen vnd vail bieten, vnd nach dem verkunden
kôuffent oder verphendent wirs denn nit inrent den ersten sechs manoten, so hând sy
dannenhin gewalt iro recht ze versetzen vnd ze verkouffen vnsern rechten vnd gedin-
gen vnschadlich. Wir vnd vnser nachkomen sullent och des obgenanten Hannsen
Menigen, Agnesen siner elichen husfrowen vnd iro erben, so su nit sind, vmb dis
obgeschriben guter vnda) lehen gut weren sin nâch recht fur alle ansprâch an gaistli-
chem vnd weltlichem gericht, wenn wie vnd wa sy des iemer notdurftig werdent, vnd
sollint das vnuerzogenlich tun mit guten truwen ân alle geuerd. Das diz alles von vns
vnd vnsern nachkomen war vest vnd stat belibe, vnd dis obgeschriben lihen vnd lehen
desterbas kraft vnd macht mûg haben, des ze vrkund vnd merer sicherhait henkent
wir obgenanten probst vnd conuent des gotzhus ze sant Lutzen vnsru insigel fur vns
vnd fur vnser nachkomen offenlich an disen brief. Der geben ist in vnserm vorgeschri-
ben closter ze sant Lutzen an dem nechsten vor sant Georyen tag in dem jar, do
man zalt von der geburt Cristi druzehenhundert vnd nuntzig jâr vnd darnach in dem
funften jare.
a) Es folgt irrt. g. 
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4817. 1Ulrich Mayerhofen, 1386–1407 Propst des Prämonstratenserklosters St.Luzi in Chur.
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4818.                                                                                               Chur, 27. April 1395
Johann Brogg genannt Sprinz und seine Söhne Ulrich und Konrad stellen Gili von
Stierva einen Erblehensrevers für einen Weingarten vor der Stadt Chur aus.

Or. (A), BAC, 013.0645. – Pg. 28/18 cm. – 3 Siegel, 1. Abb. 291; 2. Abb. 363; 3. Abb. 364. – Rück-
vermerk (um 1460): Reversal. Joh. Brogg dictus Sprintz recepit in feodum a Gilg de Sturffiz vineam
foras civitatis porte inferioris sitam dictam Paruitschun sub annuo censu XIIII. modiorum ordei
Martini sub pena devolucionis purificat(ionis) Marie 1395. – Geschrieben von Jodok Schmalenberg.

Regest: Mohr, Cod. dipl. IV, 198.

Icha) Hanns Brogg genant Sprintz vnd wir baid V l r ich vnd Cunrat sin elich sun
thunt kunt mit disem brief allen den, die in anLsehent oder horent lesen, vnd ver -
iehent offenlich, dz wir vns vnd vnsern erben von Gylien von Stu rf is 1 vnd von
 sinen erben ze ainem rechten L redlichen zins erblehen nach zins erblehensb) recht vf-
genomen vnd enphangen habent ainen wingarten, des sind vier juchart ackers L Or-
tenstainer2 gut, die wilunt Rudolfs von Ortenstain3 saligen gesin sind, gelegen
ze Cûr vff dem velt ze dem Nidren Tor4 vsshin genant ze Paruitschûn5 vnd stos-
set vorzu an die gemainen strâss, hindenzu an vnser herren der corherren ze Cûr gut
vnd an Gaudentzen von Plantayr6 gut, dz och ietz wingarten sind, vnd dz vnser
gene digu frô du aptissin von Katz7 von Rudolfen Beham genant Lu chinger8

kouft hât9, vndenzu an des gotzhus von sant Lutzen10 acker, obenzu an sant Marien
Magdalenen11 cappellen acker, vnd hât vns dz geluhen fur ain vnzehentbares gut al-
so mit der gedingt vnd beschaidenhait, daz wir vnd vnser erben die selben vier juchart
ackers mit reben mit holtz mit stiklen mit steg mit weg vnd namlich mit allen andren
nutzen zinsen vnd gewonhaiten, wz darzu gehort vnd von recht gehoren sol vnd mag,
als ain vnzehentbares gut als andru Ortenstainer guter hinnanhin nach zins erb -
lehens recht sond haben vnd niessen buwen besetzen vnd entsetzen vnd in guten eren
haben vnd dz wir noch vnser erben kain zehenden da von geben sond, wan och daz
selb gut vntz vff disen huttigen tag, als dieser brief geben ist, kain zehenden nie geben
hât vnd och kain zehenden nit geben sol als andru guter von Ortenstain ze Cur ge-
legen, als es den vorgeschriben Gylien von Stu rf is von sinem vatter Jekl in von
Stu rf is saligen von rechtem vatterlichen erb fur ain vnzehentbares gut an komen vnd
geuallen ist, vnd von demselben gut sond wir vnd vnser erben dem vorgeschriben Gy-
l ien von Stu rf is vnd sinen erben, wenn er nit ist, hinnanhin iemer mer eweklich vnd
allu jar besunder vff sant Mart ins tag ze ainem rechten redlichen zins richten vnd ge-
ben vierzehen scheffel kornes guter vnd suber gersten, dz ze geben vnd ze nemen ist
Curer mess, ân alle widerred. Vnd ist der ebenempt zins im oder sinen erben von vns
ald vnsern erben thaines jares vff vnser lieben frowen tag ze der liechtmiss den nech-
sten dar nâch nit gantzlich gewert vnd vsgericht, oder daz wir oder vnser erben mit
des obgeschriben Gylien von Stu rf is oder siner c) erben guten willen dar vmb nit be-
libint âne geuerd, so ist mit namen im vnd sinen erben der vorgeschriben wingart vns-
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4818. 1Gili v. Stierva (Kr. Alvaschein), 1387–1398. – 2Ortenstein (Tumegl/Tomils, Gem. Tomils, Kr.
Domleschg). – 3Rudolf v. Ortenstein, 1328–1354. – 4Untertor, Stadt Chur. – 5Name abg., ebd. – 6Gau-
denz IV. v. Plantair (Planaterra, Stadt Chur), 1330 – †1396. – 7Augustinerinnenkloster Cazis, Kr. Thusis. –
8Wohl aus Lüchingen, Gem. Altstätten, Wahlkr. Rheintal SG. – 9Nr. 4384. – 10Prämonstratenserkloster
St.Luzi in Chur. – 11Abg. St.Maria Magdalena-Kapelle mit Kaplanei auf dem Hof in Chur.
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ru recht mit reben mit holtz vnd mit allen andren nutzen vnd zu gehorden, wz darvff
gebuwen ist, vnd der selb infang begriffen hât, von vns vnd vnsern erben  ledig vnd los
vnd gantzlich zinsfellig worden vnd och der zins geuallen ân alle widerred vnd ân geu-
erd. Beschach och, daz wir obgeschrib(n)en Hans Brogg, V l r ich vnd Cu nrat sin
elich sun oder vnser erben vnsru recht des obgeschriben wingarten der vier juchart
ackers vnsers zins erblehens versetzen oder verkouffen woltint oder mus tint, ez wari
gantzlich mit enander oder thain stuk sunderlich lutzel oder vil, daz sond wir vnd vn-
ser erben dem vorgeschriben Gylien vnd allen sinen erben, ob er enwere, ze dem er-
sten kunt tun vail bieten vnd ainer Curwa l schen12 mark naher versetzen vnd ze
kouffen geben denn ieman anders ân alle widerred. Kouftint oder verphantint sy es
denn nit nach vnser bietung vnd manung in den ersten vier wuchen ân geuerd, so sond
vnd mugent wir vnd vnser erben vnsru recht des selben win garten vnsers zins erble-
hens versetzen oder ze kouffen geben wem wir wend oder mugent vnd sond dz tun mit
guten truwen dem obgeschriben Gylien von Stu rf is vnd sinen erben an irem vorge-
schriben zins vnd andren iren vorgeschriben rechten vnd gedingen vnuergriffenlich
vnd vnschadlich. Das selb sond der egenant Gyli von Stu rf is vnd sin erben gen vns
vnd vnsern erben wider vmbher tun vnd vns vnd vnsern erben da mit warten vor
menklichem mit allen vorgeschriben dingen vnd gedingen vnd in aller der wise vnd
masse, als vorgeschriben ist, ân alle widerred vnd ân geuerd. Des alles ze  ainem waren
staten vrkund vnd gantzer sicherhait so habent wir obgeschrib(n)en Hanns Brogg
genant Sprintz, V l r ich vnd Cu nrat sin elich sun vnsru aignu in sigel fur vns vnd
vnser erben offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Cûr an dem nechsten
zinstag nach Georyen tag in dem jâr, do man zalt von geburt Cristi druzehenhundert
nuntzig vnd in dem funften jar.
a) Verzierte Initiale J, 6,7 cm lang. – b) le korr. aus h. – c) Überflüssiges Kürzungszeichen über e.

4819.                                                                                              Chur, 27. April 1395
Hans von Bürs von Chur verleiht an Mechthild von Ortenstein, ihren Gemahl Heinrich
Schenk von Gösgen und deren gemeinsamen Sohn Hans Schenk einen Weingarten, den
er zuvor ihnen abgekauft hat.

Or. (A), StaatsA GR Chur, D V/4a Nr. 5. – Pg. 41,5/13,5 cm. – Siegel Abb. 350. – Rückvermerk
(15. Jh.): 1395. Hans von Burs von ains wingarten wegen; (andere Hand): Vor dem Vndertor1;
(15./16. Jh.): Hans von Bürß emita) vineam a domina Mathilten et huic mulieri iterum restituita) et
concessit ad quinque annos sub censu 11/2 fuder win per V annos. – Geschrieben von Jodok Schma-
lenberg.

Regest: Mohr, Cod. dipl. IV, 197.

Ichb) Hans von Bu rs 2 bûrger ze Cur thun kunt mit disem brief allen denc), die in an
sehent oder horent lesen, vnd vergich offenlich fur mich vnd fur alle min erben von
des wingarten wegen, so ich aigenLlich kouft hân von frô Ma chthi l ten von Orten-
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4818. 12Churwälsche = churrätische Münze.

4819. 1Untertor, Stadt Chur. – 2Hans v. Bürs (Vorarlberg), 1392–1402.
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stain3, Hainrichen Schenken von Go ss ikon ir elichen man vnd Hansen
Schenken4 ir baider elichen sun och burgern ze Cûr vmb sybentzig vnd acht Cur-
wa l sch5 marka, ie acht L phunt Mailesch6 fur ain mark ze raiten, Curer werschaft,
als min kouffbrief 7 wol bewiset vnd erlucht, den ich von inen versigelt darvmb inne
hân, sol man wussen, daz ich fur mich vnd min erben inen vnd iren erben den sel-
ben L wingarten wider vmhin geluhen hân vnd verlich inen den selben wingarten mit
aller zugehorde also mit der gedingt vnd beschaidenhait, dz sy vnd ir erben den selben
wingarten von disem ersten kunftigen sant Mart ins tag hin funf gantzu jâr sond ha-
ben vnd niessen buwen vnd in mit mist mit stiklen mit holtz mit schniden mit binden
mit howen mit gruben vnd mit allen andren zitlichen nutzlichen buwen, was zu demd)

selben wingarten notdurftig ist, in guten eren sond haben vnd niessen vnd sunderlich,
daz iro winzurle, wer der ist, mir oder minen erben allu jar loben sol mit siner truw in
aydes wise, daz er die selben reban nit nâch win vff der reban verderben schnidi vnd
och da selbs allu jar grubi vnd mist dar in lege nach des selben wingarten vnd langer
guter bessrung mit guten truwen ân alle geuerd. Vnd sond mir oder minen erben vff
disen ersten kunftigen herbst vnd dannenhin allu jar du funf jar vsshin ze herbst in
dem windmatt anderthalb fuder wines der selben gewachsts Curer mess da von ze
 ainem rechten zins richten vnd geben vnd vns den win antwurten gen Cûr in die statt
fur min hus ân vnsern schaden in iren kosten ân alle widerred vnd âne geuerd. Tatint
sy oder ir erben des nit, so sol vnd mag ich oder min erben so vil wines vff ir vnd ir er-
ben schaden kouffen, vnd sond sy vnd ir erben mich vnd min erben darvmb von allem
schaden wisen, vnd darvmb so sind iru recht des selben wingârten min vnd miner er-
ben recht redlich werend phand, daz ich vnd min erben och darvmb verkouffen oder
versetzen mugent nach vnser notdurft, vnd sond sy vnd ir erben mich vnd min erben
mit andrem iren gut dar vf weran nach der statt recht ze Cûr, vntz daz mir oder mi-
nen erben die anderthalb fuder wines ganzlich gewert oder vergulten werdent, als dik
es ze schulden kunt, ân geuerd. Och sond vnd mugent sy vnd ir erben den vorgeschri-
ben wingarten mit sybentzig vnd acht Curwa l schen marken in disen nachsten funf
jaren nach disen sant Mart ins tag wol wider kouffen, welhes jares sy wend, vnd sol
ich noch min erben inen noch iren erben des selben widerkouffs inrenthalb disen
nechsten funf jaren nit vor sin dar an sumen noch irren ân alle widerred. Vnd be-
schicht der widerkouff vor sant Johans tag ze sunnwendi, so sond sy mir vnd minen
erben dez selben jares halben zins geben an win oder an phenningen, alz sich fur den
win gezucht, ân alle widerred. Beschicht aber der widerkouff nach sant Johans tag ze
sunnwendi, so sond sy mir oder minen erben zins vnd hoptgut gantzlich mit enander
geben ân alle widerred, vnd ist denn inen vnd iren erben ir wingart ze ietweder losung
von mir vnd minen erben ledig vnd los ân all widerred. War aber, dz sy oder ir erben
den wingarten in disen vorgeschriben funf jaren nit widerkôftent, so ist mit namen
der selb wingart mir vnd minen erben mit aller zugehord ledig vnd los nach mines
kouffbriefs sag vnd diser brief dannenhin tod vnd kraftlos, vnd sond mir denn disen
brief hervs geben ân alle widerred. War och, dz sy oder ir erben den selben wingarten

Nr. 4819                                                                1395                                                                          457

4819. 3Mechthild v. Ortenstein (Tumegl/Tomils, Gem. Tomils, Kr. Domleschg), 1373–1405. – 4Heinrich
(1373–1405) u. Johann Schenk v. Gösgen (Gem. Niedergösgen, Bez. Gösgen SO). – 5Churwälsche =
churrätische Münze. – 6Mailänder Münze. – 7Verlorene Urk.

   5

   10

   15

   20

   25

   30

   35

   40

141271_Buendner_VIII_400-499.qxp_Buendner Urkundenbuch Musterdokument  05.11.18  12:01  Seite 457



in den funf jaren aigenlich verkouffen woltint, was inen denn ieman anders darvmb
geben wil, vnd sich mit der warhait erfindet, wz man in darvmb geben wolt, so sond
sy vnd ir erben mir oder minen erben den selben wingârten zwaiier Curwa l schen
marken nêher geben ân alle widerred. Woltint aber ich oder min erben in disen funf
jaren in aines ewigen kouffes wise darzu nit komen, so mugent e) iren wingarten geben
wem sy wend, doch mir vnd minen erben an vnserm vorgeschriben zins vnd an and-
ren vnsern rechten vnd gedingen, so an disem gegenwurtigen brief geschriben stând,
vnschadlich ân alle widerred. Des alles ze ainem waren staten vrkund vnd rechter
warhait so han ich obgeschribner Hans von Bu rs min aigen insigel fur mich vnd fur
alle min erben offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Cur an dem zinstag
nach sant Georyen tag in dem jar, do man zalt von der geburt Cristi druzehenhun-
dert nuntzig vnd in dem funften jâr.
a) Unsichere Lesung, fleckig. – b) Verzierte Initiale J, 8 cm lang. – c) Es folgt irrt. wiederholt den. – d) Über-
flüssiges Kürzungszeichen über em. – e)Hier fehlt wohl sy.

4820.                                                                                                  Chur, 2. Juni 1395
Hans Minst von Says, wohnhaft in Trimmis, stellt Burkhart von Schauenstein einen
Erb lehensrevers für zwei Wiesen in Trimmis aus. 

Or. (A), StaatsA GR Chur, D V/4a Nr. 6. – Pg. 28/18 cm. – Siegel besch., Abb. 358. – Rückver-
merk (16. Jh.): XIIII ß zins zu Trimis. – Geschrieben von Jodok Schmalenberg.

Auszug: Mohr, Cod. dipl. IV, 199.

Regest: Chart. Sang. XI, 6713.

Icha) Hanns Minst ab Sayes1 sesshaft ze Trimmus2 bekenn vnd tun kunt mit disem
brief allen den, die in an sehent oder horent lesen, L vnd vergich offenlich, das ich mir
vnd allen minen erben von junkherr Burkharten von Schowenstain3 vnd von si-
nen erben diz nachgeschriben zwai L stuk wisan gelegen ze Trimmus ze ainem rech-
ten zins erblehen vfgenomen vnd enphangen hân, des ersten ain stuk wisan gelegen ze
Trimmus L ze Bru l 4 vnd stosset vorzu an ainen gemainen weg, hindenzu an ain wi-
sun, gehort zu der vesty Trimmus5, obenzu an die gemainen waid, vndenzu an des
gotzhus von Cûr wisun, die Hans von Ruchenberg6 ze lehen hat, vnd och an des
gotzhus von Curwald7 wisûn, item ain wisun gelegen ze Trimmus a  Byfurgkas8,
stosset vorzu an die gemainen waid vnd an ain mundadûra, gehort zu der vorgeschri-
ben vesty Trimmus, hindenzu an V l r ichs Manyolen wisun vnd an der hailgen von
Trimmus gut, obenzu an Wilhelms von der Ru f i 9 wisun genant Pra Mundadu-
ra10, vndenzu an der herrschaft von Togkenburg wisun vnd an der hailgen von
Trimmus gut, also mit der gedingt vnd beschaidenhait, dz ich vnd min erben du vor-
geschriben zwai stuk wisan mit aller zugehord mit steg mit weg mit wunn mit waid
mit wasser vnd wasser flussen vnd mit allen andren rechten nutzen vnd gewonhaiten,
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4820. 1Says, Gem. Trimmis. – 2Trimmis, Kr.V Dörfer. – 3Burkhard V. v. Schauenstein (Gem. Masein,
Kr. Thusis), 1372 – †1416. – 4Brüel, Gem. Trimmis. – 5Burg Trimmis, ebd. – 6Johann v. Ruchenberg
(Ober-Ruchenberg, ebd.), 1380–1395. – 7Prämonstratenserkloster Churwalden, Gem. u. Kr. – 8Name
abg., Gem. Trimmis. – 9Rüfi, ebd. – 10Mondura, ebd.
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was darzu gehort vnd von recht gehoren sol vnd mag, hinnanhin iemer mer eweklich
nach zins erblehens recht sond haben vnd niessen buwen besetzen vnd entsetzen vnd
in guten eren haben, vnd sond ichb) vnd minec) erben dem vorgeschriben junkherr
Burkharten von Schowenstain oder sinen erben da von allu jar eweklich vff sant
Martins tag ze ainem rechten redlichen zins richten vnd geben vierzehen schilling
phening Costentzer muntz genger vnd genamer Curer werschaft ân allen furzug
âne geuerd. Vnd ist aber der ebenempt zins im oder sinen erben von mir ald minen er-
ben thaines jares dar nâch vff den ersten vnser lieben frowen tag ze der liechtmiss nit
gantzlich gewert vnd bezalt, oder das ich ald min erben mird) sinem oder siner erben
guten willen darvmb nit belibint, so ist mit ding dem obgeschriben junkherr Burk-
harten von Schowenstain vnd sinen erben der vorgeschriben zins zwifalt verfallen
vnd och du vorgeschriben zwai stuk wisan min zinserblehen von mir vnd minen erben
mit aller zugehord ledig vnd los vnd zinsfellig worden ân aller menklich widerred vnd
ân alle geuerd. Beschach och, dz ich oder min erben minu recht der obgeschriben
zwaiier stuk wisan vnsers erblehens versetzen oder verkouffen woltint oder mustint,
es war vber kurtz ald vber lang, daz sond ich vnd min erben dem obgeschriben junk-
herr Burkharten von Schowenstain oder sinen erben ze dem ersten kunt tun vail
bieten vnd vor menlichem versetzen oder ze kouffen geben, ob sy vns als vil dar vmb
geben wend als ander lut, ân geuerd. Koufftint oder verphantint aber er oder sin erben
dz von mir ald minen erben nit nach vnser bietung vnd manung in den ersten vier wu-
chen, so sond vnd mugent ich vnd min erben vnsru recht der vorgeschriben zwaiier
stuk wisan vnsers zins erblehens versetzen oder ze kouffen geben wem wir wellent
oder mugent vnd sond dz tun mit guten truwen dem obgeschriben junkherr Burk-
harten von Schowenstain vnd sinen erben an dem vorgeschriben irem jerlichen
zins vnd an andren iren vorgeschriben rechten vnd gedingen, die an disem brief ge-
schriben stând, vnuergriffenlich vnd vnschadlich. Des alles ze ainem waren offenn vr-
kund vnd stater sicherhait so han ich obgeschribner Hanns Minst ab Sayes erbetten
den fromen wolbeschaiden man Symon Patt lânen cantzler der statt ze Cûr11, daz
er der cantzli ze Cûr insigel fur mich vnd min erben offenlich gehenkt hât an disen
brief. Das selb insigel ich ebenempter cantzler mir vnd minen erben vnschadlich
durch des vorgeschriben Hannsen Minsten ab Sayes ernstlicher bett willen fur in
vnd sin erben offenlich gehenkt hân an disen brief. Der geben ist ze Cûr an der mitt-
wuchen ze ingandem brâchot in dem jare, do man zalt von der geburt Cristi druzehen-
hundert vnd nuntzig jar, dar nâch in dem funften jâre.
a) Verzierte Initiale J, 7,4 cm lang. – b) i korr. aus m. – c) Radierter Kürzungsstrich über e. – d) A, irrt.
statt mit.

4821.                                                                    Sta. Maria di Calanca, 15. Juni 1395
Kaspar von Sax-Misox verleiht an Johannes de Veneo von Sta. Maria di Calanca und
dessen Brüder Martinus und Albertus die eine Hälfte und an die Brüder Martinus, Gu-
liermus, Albertus und Johannes Doldillii die andere Hälfte seiner Güter in Lüreina im
Calancatal zu Erblehen. 
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4820. 11Simon Batlan, 1392–1417 Kanzler in Chur.
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Or. (A), A di Stato Milano, Trivulzio A Novarese, cartella 23. – Pg. 37/32 cm, durch drei Schnitte
kassiert. – Rückvermerk (gleichzeitig): Carta livelli certorum hominum introscriptorum de Calan-
cha eis facta per nobillem et potentem virum dominum Gasparum de Sacho dominum generalem to-
tius valis Mexolzine et cetera pro ficto librarum VI et soldorum VIII t(ertiolorum) et perdices duas
omni anno in festo sancti Martini usque in perpetuum. – Geschrieben vom Notar Biaxinolus de
Mantellis von Canobio, ST Abb. 39.

Regest: Santi, Regesti, S. 5, Nr. 34.

Ina) nomine domini amen. Anno a nativitate eiusdem millessimo tricentessimo nona-
gessimo quinto, die martis quintodecimo mensis iunii, indictione tertia. Nobillis et
potens vir dominus Gaspar de Sacho1 L dominus generalis totius valis Mexolzine2

et cetera fillius condam nobillis viri domini Albert i de Sacho3 de castro Mexochi4

valis Mexolzine dioccisis Curiensis investivit et investit iure et nomine heredita-
tis L et livelli per ephitosimb) ad livellum usque in perpetuum et in eternum ad in-
frascriptum fictum omni anno usque in perpetuum persolvendum Johanem filium
condam Albertoni de Veneo de loco et terra Calancha5 suprascripte valis L Me -
xol  z i  ne ibi presentem stipulantem et recipientem suo nomine propio et nomine et
vice et ad partem et utillitatem Martini et Albert i fratrum suorum et filliorum con-
dam suprascripti Albertoni de Veneo de Calanca necnon nomine et vice omnium
et singullorum heredum suprascriptorum Johannis, Mart ini et Albert i fratrum
investitorum utriusque sexsus natorum et nasciturorum seu descendentium ex ipsis
Johanne, Mart ino et Alberto fratribus investitis de legiptimo matrimonio tantum
pro medietate omnium et singullorum bonorum et rerum inferius investitorum et
Martinum, Guliermum, Albertum et Johanem fratesb) fillios condam Johanis
Doldi l l i i de suprascripto loco et terra Calancha ibi presentes stipulantes et recipi-
entes suis nominibus propiis et nominibus et vicibus omnium et singulorum ipsorum
et cuius libet ipsorum fratrum investitorum heredum utriusque sexsus natorum et nas-
citurorum sive descendentium ex ipsis fratribus de legiptimo matrimonio pro allia
medietate infrascriptorum omnium et singulorum bonorum et rerum inferius investi-
torum, nominative de petia una terre prative cum tecto uno coperto cum plodis supra
iacente in terratorio de Calancha in monte de Lurono6, ubi dicitur ad Lascalam7,
cui coheret a mane a meridie et a sero terra comunis de Calancha, a nulliora here-
dum condam nobilis viri domini Albertoni de Sacho8 de loco Agrono9 valis su -
pra scripte, item de petia una terre prative cum tecto uno coperto cum plodis supra
 iacente in suprascripto terratorio et monte de Lurono, ubi dicitur ad Tectum del
Gualdo10, cui coheret a mane et a nuliora terra suprascripti comunis de Calancha,a
meridie et a sero heredum suprascripti condam domini Albertoni de Sacho, item
de petia una terre prative iacente in eodem monte de Lurono, cui coheret a mane et
a sero terra suprascripti comunis de Calancha, a meridie et a nuliora heredum con-
dam Petr i de Comexino10 de suprascripto loco Calancha, salvo si alie vel aliter
melius reperirentur esse coherentie c), quod semper in hoc investitionis contractu inte-
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4821. 1Kaspar v. Sax-Misox, 1354–1395. – 2Mesolcina/Misox, Tal. – 3Albrecht IV. v. Sax-Misox,
1325–1351. – 4Burg Mesocco, Gem. u. Kr. Mesocco. – 5Sta.Maria di Calanca, Kr. Calanca. – 6Wohl
Lüreina, Gem. Arvigo, ebd. – 7Wohl Scala, Gem. Arvigo. – 8Albertonus v. Sax-Misox, 1335–1368. –
9Grono, Kr. Roveredo. – 10Nicht identifiziert.
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ligantur esse deducte et apoxite vere et iuste, et hec omnia cum omnibus suis iuribus
et pertinentiis ingressibus et regressibus viis et acessiis et cum omnibus aschulis et
pas chulis viganalibus et comunantiis aquis et aqueductibus et iuribus aquarum cete-
risque iuribus et pertinentiis universis tam eidem domino Gasparo investitori quam
suprascriptis omnibus et singulis bonis et rebus superius investitis et ad livelum datis
integrum pertinentibus et spectantibus, ita quod de cetero perpetualiter suprascripti
omnes et singuli fratres investiti suis et dictis nominibus et eorum et cuiuslibet eorum
heredes vel sucesores et cui dederint habeant teneant posideant gaudeant et usufruent
suprascripta omnia et singulla bona et res superius investita cum suis iuribus et per -
tinentiis et ex eis et quolibet ipsorum exinde faciant et facere posint et valeant iure
huius investitionis contractuus, quidquid facere voluerint, sicut de rebus simili modo
investitis et ad livelum datis facere licet, sine contradictione nec impedimento prefati
domini Gaspari investitoris nec suorum heredum nec alicuius alterius persone co-
munis colegii et universitatis, et sint et sucedant in suum locum ius et statum univer-
sum de predictis omnibus et singulis et utantur agant et exsperiantur et uti agere et
exsperirii posint et valeant suprascripti omnes et singuli fratres investiti suis et dictis
nominibus omnibus illis modis iuribus accionibus et rationibus, quibus omnibus et eo
modo, quemadmodum prefatus dominus Gaspar investitor uti agere et exsperirii po-
set poterat vel potuiset ante hunc investitionis et liveli contractum non celebratum.
Insuper et ad maiorem cautellam et firmitatem huius contractuus prefatus dominus
Gaspar investitor dedit et concessit eisdem omnibus et singulis fratribus investitis
suis et dictis nominibus plenam parabulam et licentiam intrandi et aprehendendi sua
propia auctoritate corporallem posesionem et tenutam suprascriptorum omnium et
singulorum bonorum et rerum superius investitorum et ad livelum datorum cum suis
iuribus et pertinentiis, et interim, donec intraverint, constituit se prefatus dominus
Gaspar investitor ei omnia bona nomine et vice suprascriptorum fratrum investi-
torum tenere et posidere vel quaxi, abdicando asse omne suum ius dominii et posesio-
nis et in ipsos fratres investitos penitus transferendo eosque fatiendo et constituendo
veros dominos et posesores et procuratores suos prout rem suam investitam de predic-
tis suo propio ministerio et facto. Quamquidem investitionem et suprascripta omnia
et singulla bnad) et res superius investit(a) et ad livelum dat(a) cum suis iuribus et per-
tinentiis suprascriptus dominus Gaspar investitor promixit et convenit solempniter
per stipulationem obligando omnia sua bona pignori presentia et futura suprascriptis
Johani, Mart ino et Alberto fratribus investitis pro medietate suprascriptorum bo-
norum superius investitorum et Mart ino, Guliermo, Alberto et Johani fratribus
suprascriptis investitis pro alia medietate predictorum omnium et singulorum bo-
norum superius investitorum suis et dictis nominibus stipulantibus et recipientibus
defendere et guarentare eis omnibus et singulis fratribus investitis et suis heredibus
vel sucesoribus et cuy dederint ab omni contradicente vel inpediente persona comuni
colegio et universitate usu lege et ratione et in se sucipereb) omnem causam et omne
iudi cium et litis eventum, que vel quod moneri contigerit contra ipsos fratres investi-
tos a prima citatione vel requixitione inantea, et in omnibus causis presistere usque in
finem litis omnibus suis propiis exspensis dampnis et interesse ac sine exspensis
dampnis et interesse suprascriptorum omnium et singulorum fratrum investitorum
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nec eorum vel cuiuslibet eorum heredum vel sucessorum vel quibus dederint in pena
et sub pena totius dampni et interesse et omnium exspensarum solempni stipulatione
promissa et deducta. Et pro ficto reditu et gaudimento suprascriptorum omnium et
singulorum bonorum et rerum superius investitorum et ad livelum datorum cum suis
iuribus et pertinentiis suprascriptus Johanes filius condam Albertoni de Veneo
investitus pro se et suo nomine propio et nomine et vice Mart ini et Albert i fratrum
suorum suprascriptorum pro medietate infrascripti totius ficti et reditus et suprascrip-
ti Mart inus, Guliermus, Albertus et Johanes fratres pro alia medietate infra -
scripti totius ficti et reditus et quilibet eorum insolidum promixerunt et convenerunt
solempniter per stipulationem obligando omnia sua bona pignori presentia et futura
prefato domino Gasparo investitori dare solvere et consignare eidem domino Gas-
paro investitori vel suis heredibus vel suo certo misso omni anno in quolibet festo
sancti Mart ini usque in perpetuum in suprascripto castro de Mexocho libras sex et
soldos octo denariorum novorum bonorum denariorum et bene exspendibilium in su-
prascripta vale et alibi et perdices duas bonas pulcras ydoneas et suficientes sub pena
dupli totius suprascripti ficti elapsso et preterito quolibet festo sancti Mart ini cum
omnibus exspensis dampnis et interesse, que inde fient curent erunt et patientur pro
predicto ficto petendo exigendo et habendo vel ab alio mutuando sive recuperando
preterito quolibet festo sancti Mart ini, et hec omnia in bonis denariis numeratis tan-
tum et in bonis et suficientibus perdicibus et non in aliqua allia re nec substancia con-
tra voluntatem prefati domini Gaspari et suorum heredum. Et pro qua vero investi-
tione et livello et pro predictis omnibus et singulis prefatus dominus Gaspar investi-
tor fuit ibi confessus et contentus se recepisse et habuisse a suprascriptis omnibus et
singulis fratribus superius investitis dantibus et solventibus suis et dictis nominibus
libras sex et soldos octo denariorum novorum in bonis denariis numeratis tantum, et
hec omnia sub talli pacto et conventione inter ipsos contrahentes exspresse habitis et
conventis, videlicet quod si suprascripti omnes vel singuli fratres superius investiti
suis et dictis nominibus vel eorum heredes cessarent vel starent negligentes in solven-
do et ad solvendum suprascriptum fictum ad suprascriptum terminum per tres annos
continuose), quod tunc ipso casu interveniente ipsi fratres et eorum heredes cadant ab
omni beneficio et melioramento huius investitionis et liveli contractuus, et omnia et
suprascripta bona superius investita et ad livellum data cadant et perveniant in prefa-
tum dominum Gasparum investitorem et in suos heredes et sucessores, item sub
 allio pacto, quod omnes et singulle carte alie investitionis et liveli vel alterius modi
facte tradite vel inbreviate vel in publicam formam reducte inter prefatum dominum
Gasparum investitorem et suprascriptos omnes et singulos fratres superius investi-
tos qualibet occaxione et quolibet modo hinc retro usque in hodiernum diem occaxio-
ne suprascriptorum omnium et singulorum bonorum et rerum superius investitorum
et ad livellum datorum omnes ille allie carte sint casse et vane et nulius valoris vel mo-
menti et computate sint in hac presenti carta investitionis, et hec presens carta inve-
stitionis et livelli sit semper rata firma et valida stet et permaneat, renunciantes pre-
fatus dominus Gaspar investitor et suprascripti omnes et singuli fratres investiti ad
invicem suis et dictis nominibus omni excepcioni et iuri non facti dati et recepti huius
investitionis contractuus et predictorum omnium et singulorum bonorum non da-
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torum et receptorum ad livelum, prout supra dictum est, et denariorum su pra scrip to -
rum non receptorum suprascripta ocaxione et predictorum omnium et singulorum
pactorum non factorum inter ipsas partes, prout supra dictum est, et predictorum om-
nium et singulorum non ita factorum et omni exceptioni dolli malli et infactum actio-
ni et condicioni et sine causa vel iniusta causa deceptionis et eroris fictitii et symulati
contractuus et generaliter omni alteri iuri auxillio probationi et defensioni in contra-
rium omni occaxione remota. Actum in suprascripto loco Calancha in domo habita-
tionis Gianole Ferari i filii condam Honrigol i Zanboni de Calancha. Inter -
fuerunt ibi testes noti rogati et vocati suprascriptus Gianol la, Zanbonus et Ari-
gol la fratres fillii condam suprascripti Honrigol i  Zanboni, Hermannus filius
condam Hermani de Rauagio10, Anrichus filius Guliermeti de Cataneo de
 suprascripto loco Calancha omnes, Zaninus de Rama 10 filius condam Ariginal l i
de Louigiano11, qui stat in loco Rouoledo12 valis suprascripte, et pro teste et vige-
rio interfuit Anrichus filius condam Anrigol i de Beffeno13 de suprascripto loco
Rouol ledo. 
(ST) Ego Biaxinol lus notarius filius condam ser Minol l i Ysach de Mantel l i s de
burgo Canobio14, qui modo habito in loco Lostal lo15 valis suprascripte hanc car-
tam investitionis rogatus tradidi et scripssi et me subscripsi. 
a) Verzierte Initiale J, 9,5 cm lang. – b) A. – c) An ti korr. – d) Irrt. statt bona. – e) An os korr.

4822.                                                                                    Vicosoprano, 17. Juni 1395
Fünf Männer aus dem Bergell quittieren Benevenuta del Molino den Erhalt von 20
Schillingen und verzichten auf weitere Ansprüche. 

Or. (A), A del Circolo di Bregaglia Promontogno, BRE.SCO.031.001. – Pg. 21 (29,5)/30 cm. – Ge-
schrieben vom Notar Antonius de la Stampa.

In nomine domini amen. Millesimo trecentesimo nonagesimo quinto, indictione ter-
cia, die L iovis decimoseptimo menssis iunii. Albertochus de Burgonouo1 filius
condam Dominici et Dominichus de L sancto Petro monechus ecclesie sancti Pe-
tr i de Coltura2 filius condam alterius Dominici, Vrsus filius condam Dominici
de L Burgonouo, Jacobus filius condam Gianni Tauazi i et Gaudenzius filius
condam Zanuchal i de Casazia3 omnes vallis Bregal ie4 episcopatus Curiensis
fecerunt et faciunt finem remissionem et pactum de non petendo et ulterius de non
agiendo nec causando imperpetuum domine Beneuenute filie condama) Jacobi del
Molino et relicta condam Andree de Lasi la, nominative de omni et toto eob) predic-
ti superius nominati petere exigere requirere vel causari possent poterant et potuissent
vel aliquis eorum posset poterat et potuisset eidem domine Beneuenute omnium
dictarum et omnium aliarum rerum, quos et quas ipsa domina Beneuenuta habuit
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4821. 11Logiano, Gem. u. Kr. Mesocco. – 12Roveredo, Gem. u. Kr. – 13Beffen, Gem. Roveredo. – 14Ca-
nobbio, Bez. Lugano TI, oder Cannobio, ital. Prov. Verbano-Cusio-Ossola. – 15Lostallo, Kr. Mesocco.

4822. 1Borgonovo, Gem. u. Kr. Bregaglia. – 2Kirche S.Pietro w. der Siedlung Coltura, Stampa, Gem. u.
Kr. Bregaglia. – 3Casaccia, Gem. u. Kr. Bregaglia. – 4Bregaglia/Bergell, Tal, Gem. u. Kr.
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de bonis et rebus mobilibus et denariis dicti condam Andree usque hodie. Et in pre-
dicta fine remissione et pactum de non petendo et dictis omnibus et singulis prefati
superius nominati promiserunt et convenerunt per stipulationem obligando se et
quemlibet eorum insolidum et omnia eorum et cuiusque eorum insolidum bona pig-
nori presentia et futura eidem domine Beneuenute, quod stabunt et permanebunt
perpetuo taciti et contenti et quod faciunt stare esse et permanere perpetuo tacitam et
contentam quamlibet aliam personam cum omnibus expensis dampnis et interesse et
sine dampnis dispendiis et interesse predicte domine Beneuenute et eius heredum
et in pena et sub pena tocius dampni dispendii et interesse solempni stipulatione pro-
missa et deducta. Et pro qua fine remissione et pactum de non petendo et dictis om-
nibus et singulis prefat(i) superius nominati receperunt et habuerunt et sunt et fue runt
contenti et confessi se recipisse et habuisse a suprascripta domina Beneuenuta soli-
dos viginti denariorum novorum pro completa solucione predictorum omnium et sin-
gulorum, renunciando prefati superius nominati exceptioni non date non numerate
non recepte et non habite dicte peccunie et spey future numerationis et receptionis et
exceptioni non facte dicte finis et doli mali et in factum et metus causa et sine causa
vel ex iniusta causa et erroris et deceptionis et contractus ficticii et simulati, omni alia
occaxione remota et exceptione renunciata et omni probationi in contrarium. Actum
in loco de Vicosoprano5 in domo ser Jacobi de Latu(r)e. Interfuerunt ibi testes
noti rogati et vocati ser Zannus de Lastampa filius condam ser Frederici de
Lastampa, Gianius c) Maroyta filius condam Gaudenzi i de Casazia, Bartro-
meus del Molino filius condam Jacobi del Molino, Bartomeus dictus Ba-
schera filius condam Dominici Baschere et Gianus filius condam Frederici i
de Stabio omnes testes vallis Bregal ie. Unde plura.
(ST) Ego Antonius de Lastampa publicus notarius filius condam ser Johannis de
Lastampa de Grabadona6 predictis omnibus interfuy et rogatus hoc instrumen-
tum finis traddidi et scripsi.
a) domine Beneuenute filie condam irrt. wiederholt. – b) Hier fehlt quod. – c) A.

4823.                                                                                         Feldkirch, 23. Juni 1395
Hans Lässer von Rankweil tauscht mit Propst Ulrich Mayerhofen vom Kloster St.Luzi
in Chur zwei Wiesen, die zwischen Rankweil und Feldkirch liegen, gegen einen Acker.

Or. (A), BAC, 013.0646. – Pg. 33/19,5 cm. – Siegel (Heinrich Bächli). 

Abschr. (B), 15. Jh., ebd., 021.02 (Cartular B), f. 37.

Regest: Mohr, Cod. dipl. IV, 200.

Icha) Hans genant der La sser von Rankwil 1 burger ze Veltki lch2 vergich vnd tun
kund aller manglichem mit disem offenn brief fur mich vnd all min erben, das L ich
gesundes libes vnd mutes mit guter williger vorbetrachtung ze den ziten vnd tagen, do
ich es mit dem rechten wolgetun mocht, nach rat miner frund L vnd erben ains besta-
ten ewigen wechsels lieplich vnd fruntlich vberain komen bin mit dem erwirdigen her-
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4822. 5Vicosoprano, Gem. u. Kr. Bregaglia. – 6Gravedona, ital. Prov. Como.

4823. 1Rankweil, Vorarlberg. – 2Feldkirch, ebd.
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ren hern V l r ichen Maygerhof ze den ziten L probst des gotzhuses ze sant Luci ien
ze Cur3 in der wyse vnd mainung, als hie nach geschriben vnd beschaiden ist. Das ist
also ze merkkent, das ich im vnd allen sinen nachkomenn vnd namlich dem ietzge-
dachten gotzhus ze sant Luci ien min zwen ledig aigen wisbletz, die an vnd in sines
Bruderhofs4 wis ze Rankwil vnder Ti l l i s 5 by des Ammans Graben6 gelegen
vnd von aller manglichem gantzlichen ledig vnd lôs vnd vnuerkumbert sint, mit
grund mit grat mit stegen mit wegen mit wasen mit zwy mit wunn mit waid vnd
schlechteklich mit allen rechten nutzzen fruchten guten gewonhaiten ehafftinen vnd
zugehorden benempten vnd vnbenempten mit des frommen wolbeschaidenn mans
Hainrichs Ba chl is des stattammans hand ze Veltki lch7 vnd och mit allen andren
sachen worten vnd werkken, das es mit recht wol krafft vnd macht haben vnd fest vnd
stat belyben sol nv vnd hienach, fur mich vnd all min erben ze rechtem ewigem aigen
frylich ledeklich vnd los ze vrtat iemer me ergeben vnd vffgeben han vnd gib och also
wisseklich mit krafft vnd vrkunde dis offenn briefs vmb sin ledig vnuerkumbert aigen
juchart akkers, die man nempt die Gai l 8, die in sinen vorbenempten Bruderhof ze
Rankwil vntzher allweg gehort vnd gedienot hat vnd die by dem dorff ze Rankwil
ainhalb an dem bachli gelegen ist, das von dem brunnen an Ti l l i s nebent dem bild
vber die lantstrass herab rinnet, da man von Rankwil gen Veltki lch gewonlich rytet
vnd gat, vnd stosset andrenthalb an min aigen akker, die ich vormales da geheppt vnd
noch han, die selben juchart akkers er mir vnd minen erben mit aller zugehorung vnd
rechtung vmb die obgedachten min zwen ledig aigen wisbletz och gantzlich vnd aigen-
lich ze vrtat iemer me ergeben vnd vffgeben hat nach wysung vnd sag des briefs 9, den
ich darvmb versigelt von im hab. Vnd sond och ich vnd all min erben sin vnd siner
nachkomen vnd namlich des vorgedachten sines gotzhuses gut vnd getruw wern sin
nach dem rechten des ewigen redlichen wechsels vmb die selben min zwen ledig aigen
wisbletz mit aller zugehorung vnd rechtung, als vor ist beschaiden, wâ vnd gegen wem
su des an gaistlichem ald an weltlichem gericht iemer bedurffent ald notdurfftig wer-
dent, mit guten truwen an all widerred vnd gevard. Och sol manglichem ze wissent
sin, als er die obgeschribnen juchart akkers vss vnd von dem obgenanten sinem Bru-
derhof mit disem wechsel gezogen hat, das da sin ordnung vnd mainung also ist, das
die obgedachten min zwen wisbletzz mit allen irn rechten nutzzen vnd fruchten an der
selben juchart statt nv hinnenhin in den selben sinen hof vnd darzu ehaffteklich vnd
gantzlich gehoren sond. Des vnd aller vorgeschribner ding ze warem offem vrkunde
vnd stater fester sicherhait nv vnd hienach so hab ich vorgenanter Hans La sser dem
obgenanten minem herren probst V l r ichen allen sinen nachkomenn vnd och sinem
gotzhus ze sant Luci ien disen brief hiervber ernstlich gebetten besigeln mit des vor-
genanten stattammans Hainrich Ba chl is insigel, darvnder ich mich vnd all min er-
ben willeklich vnd vesteklich verbunden hab vnd bind des obgedachten ewigen staten
wechsels vnd namlich aller hie vorgeschribner ding mit krafft vnd vrkund dis offenn
briefs. Das selb min insigel ich vorgenanter stattamman Hainrich Ba chl i durch des
selben Hansen La ssers ernstlicher vergicht vnd bett willen ze ainer waren gezugg-
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4823. 3Ulrich Mayerhofen, 1386–1407 Propst des Prämonstratenserklosters St.Luzi. – 4Bruder-Hof, Gem.
Rankweil. – 5Tillis, ebd. – 6Wohl Stadtammannsgraben, Gem. Feldkirch. – 7Heinrich Bächli, 1395–
1399 Stadtammann v. Feldkirch. – 8Nicht identifiziert. – 9Verlorene Urk.
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nuss vnd festen bestatnuss des obgeschribnen sines wechsels vnd vffgebens, won er
das allsuss mit miner hand vnd mit allen andren sachen worten vnd werkken getan
vnd vollfurt hat, das es mit recht wol krafft vnd macht haben vnd fest vnd stat belyben
sol nv vnd hienach in der wyse vnd mainung, als hie vorgeschriben vnd beschaiden
ist, an all gevard doch mir vnd minen erben vnschadlich gehenkt hab an disen brief.
Der ze Veltki lch geben wart des jares, do man zalt von Crists geburt druzehenhun-
dert vnd im funfften vnd nuntzgosten jar, an sant Johans abent des To f fers ze sun-
wenden.
a) Verzierte Initiale J, 8,6 cm lang.

4824.                                                                                         Feldkirch, 29. Juni 1395
Bischof Hartmann von Chur, die Grafen von Werdenberg-Sargans und der Abt von
 Pfäfers verbünden sich mit Herzog Leopold von Österreich gegen Graf Albrecht den
Jüngern von Werdenberg-Heiligenberg und gegen die Grafen Rudolf und Hugo von
Werdenberg-Heiligenberg, Herren zu Rheineck.

Or. (A), Haus-, Hof- u. StaatsA Wien, AUR. – Pg. 50/27,5 cm. – 3 Siegel, 1. Abb. 340; 2. (Abt Bur-
kart v. Wolfurt); 3. besch. (Johann I. v. Werdenberg-Sargans). – Rückvermerk (15./16. Jh.): Der
haimleich puntbrief von dem von Chur. Vnderm Huntz Koph1.

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A II, 359 (unvollständig). – Liechtenstein. UB I/3, 315.

Regest: Wegelin, Reg. Pfävers, 323 (irrt. zum 29. Juni 1396). – M.Graber, Die Burg Wartau (2003),
S.133, Nr. 4. – Chart. Sang. XI, 6715.

Wira) Hartman von gottes genaden bischoff ze Chur2 tun kund fur vns vnser gotz-
hus vnd nachkomen vnd wir die nachgeschribenn graf Hainrich von Vadutz3, graf
Hanns von Werdenberg von L Sanegans, graf Rudolf von Sanegans tumprobst
ze Chur, graf Hanns der junger, graf Hug vnd graf Hainrich alle von Sanegans4

fur vns vnd vnser erben vnd wir abt Burkart ze Pfauers5 L fur vns vnd vnser gotz-
hus, als wir der bischof von Chur den durluchtigen fursten vnser gnadigen lieben
herrschafft den hertzogen ze Osterr ich etc. von rechts vnd puntnusse wegen, so wir
vnd L vnser gotzhus vormals mit in verpunden sein, vnd wir die vorgenanten grafen
von rechter truw wegen wol pflichtig sein wider die, die si widerrecht beswarten oder
bekriegten vnd in nit rechtes statt tun noch sich rechtes von in benugen lazzen wolten,
ze by gestan vnd ze helffen, also haben wir vns mit dem egenanten vnserm lieben her-
ren hertzog Lupolten6 veraynt verpflicht vnd verpunden veraynen verpflichten vnd
verpinden vns ouch mit dem brief, als wir des leyplich ayd mit vffgerekten handen ze
den hailigen gesworn haben, wider graf Albrechten den jungern von Werdenberg
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4824. 1Hundskopf, Gem. Absam, österr. Bez. Innsbruck-Land. – 2Hartmann II. v. Werdenberg-Sargans,
1388–1416. – 3Heinrich V. v. Werdenberg-Sargans, Herr zu Vaduz (FL), 1355 – †1397. – 4Johann I.
(1342–1399), Rudolf (1380–1433 Dompropst), Johann II. (1393–1405), Hugo VII. (1393–1421) u. Hein-
rich IX. (1393–1447) v. Werdenberg-Sargans. – 5Burkhard v. Wolfurt, 1386 – †1416 Abt des Benediktiner -
klosters Pfäfers, Wahlkr. Sarganserland SG. – 6Leopold IV. v. Österreich, 1371 – †1411. – 7Albrecht IV.
v. Werdenberg-Heiligenberg, 1367–1416.
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vom Hail igenperg7 vnd wider graf Rudolf fen vnd graf Hugen gebrudern von
Werdenberg von Rynegg8, die si an dem, so zu in gehort, vnd vns an demb), so vns
zugehort, langzeit her vnd noch teglich irrent vorhabent vnd freuenlich ze krieg tund
widerrecht, daz wir in vnd si vns herwider wider dieselben vom Hailgenberg vnd
von Rynegg vnd die irn sullen vnd wellen getrewlich aneinander beholffen sein, vntz
solich sachc) ausgetragen vnd geendet werden, vnd als daz hernach an dem brief be-
griffen ist vnd verschriben stet. Des ersten, ob sich fugte, daz die stozz vnd misshel-
lung zwuschen vns vnd den obgenanten vom Hailgenberg vnd von Rynegg sich zu
offenn kryegen ziehen wurden, vnd daz vnser egenanter herr von Osterr ich mit si-
ner macht besunder oder wir mit vnsrer macht besunder oder der egenant herr von
Osterr ich vnd wir mit einander in denselben kriegen dhain geslozz vest stett lewt
oder gut gewunnen, oder wie die sust zu irn oder zu vnsern handen kamen, wie sich
daz fugte, die gelegen weren in den nachgeschribnen krayssen, des ersten von dem
nusspavm ze Refers9 ob Werdenberg10, da die grafschafft von Sangans erwindet,
vnd von dannan abhin hie dishalb vnd enhalb des Ryns11 vntz an den Bodemsee12

vnd von dannen hinwideruff vntz in sant Johanner tal 13 vnd dasselb tal abe vntz in
daz Turgow14, dieselben geslos stett vesten lut vnd guter, die also gewunnen wurden
oder sust zu vnser obgenanter baider tayln handen kamen, als vorgeschriben steet, die
sullent dem egenanten vnserm herren von Osterr ich vnd sinen erben vnd im zu sein
vnd siner erben handen von vns yngeantwurt werden ân alle zuspruch vnser des ege-
nanten von Chur vnd vnser mitgetayln oder der, die dann dieselben geslozz gewun-
nen oder genotget hieten, vnd allermenglichs von vnsern wegen vngeuarlich. Ze gly-
cher wys, fugte sich, daz wir mit vnser macht besunder oder der egenant vnser herr
von Osterr ich mit siner macht besunder oder er vnd wir mitenander dhainerlay ge -
slozz stett vesten lut oder gut uberkamen vnd zu vnsern handen brachten, die da gele-
gen waren ob dem obgenanten nusspaum ze Refers enhalb vnd dishalb des Ryns
vntz vff Muntinen15, dieselben geslozz stett vesten lut vnd guter sullent vns dem ob-
genanten von Chur vnd vnsern mitgetayln ouch sunderlich zugehornnd vnd yngeant-
wurt werden ân des egenanten vnsers herren von Osterr ich vnd siner erben zu-
spruch vnd irrung doch also, daz dieselben geslozz stett vnd vesten vnd sunderlich die
veste Wartow16, die wir ietzund innhaben, desselben vnsers herren von Osterr ich
vnd siner erben offen huser sein eweklich zu allen irn notdurfften wider allermenglich
nieman ausgenomen, vnd des sullen wir si ouch mit vnsern briefen vnd guter gewisse
wol versorgen vnd versichern. Beschach ouch, daz in der mâzz, als vorgeschriben
steet, der hof Seuel len17 zu vnser obgenanten herschaft handen oder zu vnsern han-
den besunder oder mit einander kame, so sol derselb hof mit lewten vnd mit gut vnd
mit aller zugehorung, wo vnd an welhen stetten die gelegen sind, vns dem obgenanten
von Chur vnd vnserm gotzhus zugehoren vnd yngeantwurt werden ân des egenanten
vnsers herren von Osterr ich vnd siner erben vnd meneklichs von irn wegen an-
sprach vnd irrung. War ouch, daz der egenant vnser herr von Osterr ich von der ob-
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4824. 8Rudolf I. (1388–1419) u. Hugo VIII. (1388–1428) v. Werdenberg-Heiligenberg, Herren zu Rheineck
(Wahlkr. Rheintal SG). – 9Räfis, Gem. Buchs, Wahlkr. Werdenberg SG. – 10Werdenberg, Gem. Grabs,
ebd. – 11Rhein, Fluss. – 12Bodensee. – 13Oberes Toggenburg, SG. – 14Thurgau. – 15Surselva / Bünd-
ner Oberland. – 16Wartau, Wahlkr. Werdenberg SG. – 17Sevelen, ebd.
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genanten stozz vnd misshellung wegen zwuschen vnser vnd vnsrer egenanten wider-
tailn frid tag satzz oder richtung machen wolte, daz sol er tun mit wissen vnd ouch
nach rât vnser des egenanten von Chur vnd vnsrer mitgetayln. Wolten wir dann dar-
inn ze hert sin, so hat der egenant vnser herr von Osterr ich dannoch vollen gewalt
in den sachen ze tun, nach dem vnd in vnd sin raten gerâten dunkt doch also, daz er
vns ouch nach siner rate erkantnusse versorge, als wir daz gentzlich hintz inen lazzen,
das vns ain glychs beschech vnd widerfar in vnsern sachen, darumb dann vnser stozz
dar rurent. Wir der egenant von Chur vnd vnser mitgetailn sullen vns ouch mit den
egenanten vnsern widertayln nicht friden setzen sunen noch tag laysten noch dehain-
erlay tayding vnd richtung aufnemen ân des egenanten vnsers herren von Osterr ich
oder siner erben wissen willen vnd gûnst in dehain wys vngeuarlich dann vmb die zu-
spruch, so die edel vnser liebi mum grafin Kathrin von Werdenberg18 min des ege-
nanten graf Hainrichs von Vadutz wirtinn maynt zu haben ze der veste vnd statt
Werdenberg von wegen irs vatterlichen vnd muterlichen erbs vnd von graf Hu-
gen19 wegen irs bruders saliger gedachtnuss oder von anderlay sach wegen. Ist, daz
das egenant geslos veste vnd statt Werdenberg zu der egenanten vnsrer herschafft
handen komet mit den loffen, als vor begriffen ist, so sol die sach gesten an dem edeln
vnserm lieben ohem graf Hugen von Montfort herren zu Bregentz20 hofmaister,
Hainr ichen dem Ga ss ler 21, Burkarten dem Munch von Landskron22, Frid -
r i  chen von Fladnitz23 kamermaister vnd Hannsen Sto kl in24 hubmayster vnsers
egenanten herren von Osterr ich raten vnd getrewen. Also was die darumb sprechent
vnd erkennent, daz derselb vnser herr von Osterr ich der egenanten vnser mumen
grafin Kathrin dafur tun oder geben sol, daz es da by belyb, vnd daz er ir daz aus-
richte. Wolt er dann, daz ir also gesprochen wirdet, mit braytem gelt nicht bezalen, so
mag er ir irem wirt vnd vns dem von Chur dasselb geslozz Werdenberg oder ander
sin gut hie in Churwalhen25 gelegen vmb souil geltz, als dann gesprochen ist, wol
versetzen vnd in satzes wys yngeben, als sollicher satzung vnd pfandschaft hie oben ze
land recht vnd gewonhait ist, vnd derselb satz vnd pfandschafft sol vns allen dryn ge-
lych vnd vnuerschaidenlich in pfands wys von in verschriben werden ouch nach sins
hofs gewonhait. Ouch ist beredet, ob die sach mit vesten stetten vnd geslozzen in den
krayssen, die vnser herschafft von Osterr ich benempt sind, irenthalb furgang ge-
wunnen, als vor begriffen ist, daz dieselb vnser herrschafft von Osterr ich denn
Eber har  ten von Sax26 den jungen sullent vnd wellent lazzen belyben by allen rech-
ten gewonhaiten ehaften vnd zugehorungen, als er vnd sin vordern herbracht habent,
vngeuârlichen. Vnd des ze vrkund so haben wir vorgenanter Hartman bischof ze
Chur fur vns vnser gotzhus vnd vnsern lieben bruder graf Hainrichen vnser insigel
vnd der abt von Pfauers fur sich vnd sin gotzhus sein insigel vnd graf Hans von
Sanngans fur sich vnd sein sune sein insigel gehenkt an den brief. Der geben ist ze
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4824. 18Katharina v. Werdenberg-Heiligenberg, 1386–1395. – 19Hugo IV. v. Werdenberg-Heiligenberg,
1357–1387. – 20Hugo XII. v. Montfort-Bregenz, 1357 – †1423. – 21Heinrich III. Gessler, 1359–1408. –
22Burkhart V. Münch v. Landskron (Gem. Leymen, dép. Haut-Rhin), †1396. – 23Friedrich v. Fladnitz an
der Teichalm (österr. Bez. Weiz, Steiermark). – 24Johann Stöckli, 1381–1393 Stadtammann v. Feldkirch,
Hubmeister der Herzöge v. Österreich in Feldkirch, †1401. – 25Churwalchen = Churrätien. – 26Ulrich
Eberhard II. v. Sax-Hohensax (Gem. Sennwald, Wahlkr. Werdenberg SG), 1384–1414.
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Veltki lchen27 an sand Peters vnd sand Pauls tag der haylgen zwolffbotten nach
Crists geburt dreitzehenhundert darnach in dem funf vnd neuntzgostem jare.
a) Initiale W, 4,8/2,9 cm. – b) m korr. aus n. – c) sach über der Zeile nachgetragen.

4825.                                                                      Freiburg im Breisgau, 30. Juni 1395
Herzog Leopold von Österreich verbündet sich mit Bischof Hartmann von Chur, den
Grafen von Werdenberg-Sargans und dem Abt von Pfäfers gegen Graf Albrecht den
Jüngern von Werdenberg-Heiligenberg und gegen die Grafen Rudolf und Hugo von
Werdenberg-Heiligenberg, Herren zu Rheineck.

Or. (A), BAC, 013.0647. – Pg. 69/34 cm. – Siegel (Herzog Leopold). 

Zu den Namen vgl. Nr. 4824.

Druck: Mohr, Cod. dipl. IV, 201. – Liechtenstein. UB I/1, 154.

Regest: Chart. Sang. XI, 6716.

Wira) Lewpolt von gotes gnaden hertzog ze Osterreich, ze Steyr, ze Ke rnden vnd
ze Krain, graf ze Tyrol etc. tun kunt fur vnsern lieben herren vnd vettern her tzog
Albrechten hertzogen ze Osterreich etc. vnser lieben bruder L vnsselb vnd vnser
erben, als wir dem erwirdigen vnserm lieben freunde graf Hartmann bi schofen ze
Chu r vnd seinem gotzhawse wider die, die si an recht beswerent oder  bekriegent vnd
in nicht rechtes stat L tun noch sich rechtes von in benugen lassen wolten, wol pflichtig
sein ze beygesten vnd ze helfen von rechtes wegen vnd auch sunderleich von puntnus-
se, als wir er vnd das egenant gotshaws miteinander vormals verpunden L sein, also
haben wir vns aber mit dem egenanten vnserm freunde bischof Hartmann von
Chu r vnd mit den edeln vnsern lieben oheimm graf Hainreichen von Vadutz, graf
Hannsen von Werdemberg von Sanngans vnd mit graf Rudolfen von Sann-
gans tumbrostb) ze Chu r, graf Hannsen, graf Hu gen vnd graf Hainreichen allen
von Sanngans des vorgenanten graf Hannsen sunen, vnd mit dem erwirdigen vnd
gaystleichen abbt Burkharten ze Pfa fers, dem wir auch hilf phlichtig sein, ze dem
rechten verainet verphlichtet vnd verpunden, verainen verpflichten vnd verpinden
vns auch wissentleich mit dem brief wider graf Albrechten den jungen von Wer-
denberg vom Heyl igenberg, graf Rudolfen vnd graf Hugen gebruder von Wer-
demberg von Rynegg, die vns an dem, das vns angehoret, vnd den egenanten getay-
len an dem, so in zugehoret, langtzeit her vnd nach tagleich irrent vorhaben vnd be-
kriegend wider recht, daz wir in vnd si vns herwider wider dieselben vom Hayl igen-
berg vnd die von Rynegg vnd die iren sullen vnd wellen ge trew leich aneinander be-
holfen sein, vntz solich sachen ausgetragen vnd geendet werden, vnd als das hernach
an dem brief begriffen ist vnd verschriben steet. Des ersten, ob sich fugte, daz die
 stozz vnd misshelung zwischen dem egenanten von Chu r vnd seinen mittayln vnd
den obgenanten vom Hayl igenberg vnd von Rynegg sich ze offenn kriegen ziehen
wurden, vnd daz wir mit vnserr macht besunder oder si mit irr macht besunder oder
wir vnd si miteinander im denselben kriegen dhain geslos stett vest lewtt oder gut ge-
wunnen oder sust zu vnsern handen brechten, wie sich das fugte, die gelegen weren in
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den nachgeschriben kraysen. Des ersten von dem nussbawm ze Refers ob Werdem-
berg, da die grafschaft von Sanngans erwindet, vnd dannen abher hie dishalb vnd
enhalben dem Ryn vntz in den Bodemsee vnd von dannen hinwider vf vntz in sand
Johannser tal vnd dasselb tal ab vntz in das Turgow, dieselben stett geslozz vesten
lewtt vnd guter, die also gewunnen wurden oder sust zu vnsern handen kament, als
vorgeschriben steet, die sullen vns zugehoren vnd zu vnsern vnd vnserr erben handen
ingeantwurtt werden an alle zuspruche des egenanten von Chu r seiner mittgetayln
oder der, die denn dieselben geslozz gewunnen oder genotig hettind vnd aller menik -
leichs von iren wegen vngeuerleich, zegleicherweis fugt sich, daz wir mit vnserr macht
besunder oder der egenanten von Chu r vnd sein mittayln mit irr macht besunder
oder wir bayde tayln miteinander dhainerlay geslozz stett vesten lewtt oder gut vber-
kemen vnd zu vnsern handen brechten, die da gelegen weren ob dem obgenanten
nuss bawm ze Refers enhalb vnd dishalb des Ryns vntz vf Muntinan, dieselben
geslozz stett vesten lewtt vnd guter sullent dem obgenanten vnserm freunde dem bi-
schofe ze Chu r vnd seinen mittgetayln auch sunderleich zugehoren vnd ingeantwurtt
werden an vnser vnserr erben vnd aller der vnsern zuspruche doch also, daz dieselben
vesten vnd geslozz vnd sunderleich die veste Wartaw, die si  yetzund innehabent, vn-
ser vnd vnserr erben offen huser sein zu aller vnserr notdurft wider allermenikleichen
nyemand ausgenomen, vnd daz si vns auch des mit iren briefen vnd guter gewissen-
hait versorgen vnd versichern. Beschech auch, daz, in der weis, als vor geschriben
steet, der hof Seuelen zu vnsern handen oder zu des egenanten von Chu r vnd siner
mittgetayln handen besunder oder miteinander kame, so sol derselb hof mit lewtten
vnd mit gut mit aller zugehorunge, wo vnd in welhen stetten die gelegen sind, dem ob-
genanten vnserm freunde bischof Hartmann vnd seinem gotzhawse ze Chu r zu -
gehoren vnd ingeantwurtt werden auch an vnser vnd menikleichs von vnsern wegen
 ansprach vnd irrung. Wer auch, daz wir vor der obgenanten stozz vnd misshellung we-
gen zwischen den vorgenanten widertayln fryd tege setz oder richtung machen wolten,
das sullen wir tun mit wissen vnd nach rate des egenanten von Chur vnd seiner mitt-
getayln. Wolten si denn darinn zehert sein, so haben wir dennoch vollen gewalt in
denselben sachen ze tun nach dem vnd vns vnd vnsern rat geraten dunkhet, doch also,
daz wir si auch nach vnserr rate erkantnusse versorgen, daz in ain gleichs bescheche
vnd widerfare in iren sachen, darumb denn ire stozz herrurent. Der egenant von
Chu r vnd sein mittgetayln sullen sich och mit den egenanten vnsern vnd iren wider-
tayln nicht friden setzen noch sunen noch teg laysten noch dhaynerlay tayding vnd
richtung aufnemen an vnsern oder vnserr erben willen wissen vnd gunst in dhain weis
vngeuarleich. Denn umb die zuspruche, so die edel grefinn Kathrein von Werdem-
berg des egenanten graf Hainreichs von Vadutz wirtinn maynet ze haben ze der
veste vnd stat Werdemberg von wegen ires vaterleichen vnd mutter leichen erbs
oder von graf Hu gen wegen irs bruders seliger gedechtnusse oder von  anderlay sa-
chen wegen, ist, daz das egenant geslozz vest vnd stat Werdemberg zu vnsern han-
den komet mit den lewffen, als vor begriffen ist, so wellen vnd sullen die egenanten
grefinn Kathrein vnd ir wirt graf Hainreich vnd der obgenant vnser freund bi-
schoff Hartman von Chu r derselben zuspruch beleyben bey dem edeln vnserm lie-
ben oheim graf Hugen von Montfort herren ze Pregentz, vnserm hofmayster
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Hainreichen dem Ge ss ler, Burkharten dem Munich von Landeskron, Frid -
reichen von Fladnitz vnserm kamermayster vnd Hannsen Stokhly vnserm hub-
mayster vnsern raten vnd lieben getrewn also, was dieselben vnser rette sprechen vnd
erkennent, das wir derselben grafinn Kathrein dafur tun oder geben sullen, daz es
dabey beleyb, vnd daz wir ir das ausrichten. Wolten wir denn daz, das ir also gespro-
chen wirt, mit barem gelt nicht betzalen, so mugen wir ir irem wirt vnd dem egenan-
ten von Chu r dasselb geslos Werdemberg oder ander vnser gut hie in Kurwalhen
gelegen vmb souil gelts, als denn gesprochen ist, wol versetzen vnd in satzes weizz in-
geben, als vnser satzung vnd pfantschaft hie oben ze lande recht vnd gewonheit ist,
vnd derselb satz vnd pfantschaft sol in allen drein gleich vnd vnuerschaydenleich in
pfandes weis von vns verschriben werden. Auch ist beredt, ob die sach mit vesten stet-
ten vnd geslossen in den krayssen, die vns benennet sind, vnserhalb furgang gewun-
nen, als vor begriffen ist, daz wir denn Eberharten von Sachs den jungen sullen las-
sen beleyben bey allen rechten gewonheyten ehaften vnd zugehorungen, als er vnd
sein vordern von alter her bracht haben, vngeuarleich, mit vrkund ditz briefs. Geben
ze Friburg in Brisgow1 an mittichen nach sand Peters vnd sand Pauls tag nach
Kristi gepurde drewtzehenhundert jar, darnach in dem fumf vnd newntzigesten jare.
a) Initiale W, 7/4 cm. – b) A. 

4826.                                                                                            Lostallo, 11. Juli 1395
Vierzehn Richter des Talgerichts Misox bestätigen die Grenzziehung durch sieben Ge-
schworene im Streit zwischen der gesamten Nachbarschaft von Lostallo, Cabbiolo und
Sorte und einzelnen Nachbarn. Sieben Schiedsrichter hatten sich bereit erklärt, die Ent-
scheidung der Geschworenen zu überprüfen.

Or. (A), A comunale Lostallo, 4. – Pg. 43,5/26 cm. – Rückvermerk (14. Jh.): Carta protestationis
comunis de Lostallo facta per iudices valis Mexolzine. Pro factura libr. III s(olidos) IIII ter(tio-
lorum). – Geschrieben vom Notar Biaxinollus de Mantellis, ST Abb. 39.

Regest: Reg. Mesolcina, S. 56, Nr. 4.

Ina) nomine domini amen. Anno a nativitate eiusdem millessimo tricentessimo nona-
gessimo quinto, die dominico undecimo mensis iullii, indictione tertia. Cumvocatis et
congregatis infrascriptis quatuordicim iudicibus iuratis et consuetis totius L valis
Mexolzine1 de mandato impoxitione ac notitia nobillis et potentis viri domini Gas-
pari de Sacho domini generalis totius valis Mexolzine etc. necnon nobillis et dis -
creti viri domini Albert i de Sacho2 eiusdem domini Gaspari filii L in loco Lostal-
lo3 valis suprascripte in pasquerio ipsius loci prope domum habitationis mei notarii in-
frascripti, nomina quorum iudicum sunt hec Honrichus Balzari, Honrichus dic-
tus Marcha, Zanus dictus Lombardus, Jacobus dictus Louetus de Mexocho4

omnes, L Ipinus Bolzie, Johannes de Somuigo de loco Soazia5 ambo, Zanus
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4825. 1Freiburg im Breisgau, BW.

4826. 1Mesolcina/Misox, Tal. – 2Kaspar (1354–1395) u. Albrecht VI. (1390 – †1406) v. Sax-Misox. –
3Lostallo, Kr. Mesocco. – 4Mesocco, Gem. u. Kr. – 5Soazza, Kr. Mesocco.
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 filius Jacobinet i de loco Lostal lo, Zaninus de Doga6 de loco Verdabio7, Anri-
chus de Cataneo, Albert inus de Calegario de loco Calancha8 ambo, Anrige-
tus de Biamal lo de Rouoledo9 loco et vice Vegiurini de Calancha, Gua r is -
cho lus Percazi i, Petrus de Label la de Rouoledo ambo, Zaninus de Rama10

habitator in Rouoledo loco et vice Petr ini Margi i de loco Agrono11 coram prefa-
to domino Gasparo domino ut supra et prefato domino Alberto occaxione cer ta -
rum questionum discordiarum et contraversiarum vertentium inter comune et homi-
nes et singullares personas comunis et vicinantie locorum de Cabiol lo12, Lostal lo
et Sorte13 sive infrascriptos septem iuratores iuratos suprascripti comunis su pra -
scripte vicinantie suprascriptorum locorum de Cabiol lo, Lostal lo et Sorte nomine
et vice suprascripti comunis suprascripte vicinantie pro et ex una parte, nomina
quorum iuratorum sunt hec Honrigotus filius condam Jacobini Pelegrini, An-
r ig inus filius condam Zani de Cagiol la, Mafiolus filius condam Martini Ma-
fey, Mart inus filius condam Marchi de suprascripto loco Cabiol lo omnes, Ja  co -
bi  netus filius condam Zani Delmota, Albertonus filius condam Petruzi i de
Rugio14 et Albertus de Pasquerio filius condam Martini Albertuzi i de su pra -
scripto loco Lostalo omnes tres et Maff iolum de Sorte filium condam Martini de
Vberto et Francholum de Sorte filium condam Comali de Sorte de su pra scripto
loco Sorte ambos pro et ex altera parte occaxione certorum bonorum et posesionum
suprascripti comunis vicinantie predicte de Cabiolo, Lostal lo et Sorte, que bona
et que posesiones inventa et invente sunt per suprascriptos septem iuratores su-
prascripti comunis per eorum et cuiuslibet eorum sacramenta esse suprascripti comu-
nis vicinantie predicte et ipsi comuni et ipsi vicinantie pertinere et spectare, et de qui-
bus suprascriptis omnibus questionibus discordiis et contrversiis b) suprascripte ambe
partes fuerunt et sese personaliter comparuerunt et presentaverunt in iuditio et cauxis
coram prefato domino Gasparo et iudicibus suprascriptis in loco Cremerio15 de
Mexocho in stuba magna prefati domini Gaspari anno et indictione presentibus et
die veneris vigessimotertio mensis aprilis proxim(e) preteriti suprascripta occaxione
suprascriptarum questionum. Et de quibus suprascriptis questionibus et discordiis su-
prascripte ambe partes unanimiter et concorditer ac amicabiliter sese compromiser-
unt oretenus in infrascriptos prudentes et discretos septem iudices, nomina quorum
sunt Honrichus Balzari, Jacobus dictus Louetus, Zanus dictus Lombardus
de Mexocho omnes, Zaninus de Doga de loco Verdabio, Guarischolus Perca-
zi i, Petrus de Label la et Anrichus Anrigol i de Befeno16 de Rouoledo omnes
tres. Et que ambe partes dederunt bonos et idoneos fideiusores pro ipsis ambabus par-
tibus in manibus prefati domini Gaspari domini ut supra de habendo et tenendo ra-
tum gratum firmum et validum omne id et totum, quod ipsi septem iudices arbitrato-
res et amicabilles compoxitores dicebant precipiebant et arbitrabant inter ipsas ambas
partes occaxione suprascriptarum questionum discordiarum et contraversiarum,
quando et quotienscumque ipsi septem iudices unaab) cum suprascriptis septem iura-
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4826. 6Wohl Doga, Gem. Sta.Maria in Calanca, Kr. Calanca. – 7Verdabbio, Kr. Roveredo. – 8Sta.Maria
in Calanca. – 9Roveredo, Gem. u. Kr. – 10Viell. Ram, Gem. Roveredo. – 11Grono, Kr. Roveredo. –
12Cabbiolo, Gem. Lostallo. – 13Sorte, ebd. – 14Viell. Rog, Gem. Roveredo. – 15Crimei, Gem. Mesocco. –
16Beffen, Gem. Roveredo.
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toribus irent et providerent et examinarent super ipsas questiones et discordias sub
pena et obligo florenorum quinqueginta auri boni et iusti ponderis et valoris librarum
trium et soldorum quatuor denariorum novorum bonorum denariorum pro quolibet
floreno, dandorum et solvendorum per partem non atendentem vel non obedientem
et atendere vel obedire nolentem et remanentem prefato domino Gasparo domino
ut supra in bonis denariis numeratis tantum et non in aliqua allia re contra volunta-
tem prefati domini Gaspari , et pro quibus Mafiol lo et Francholo suprascriptis
de Sorte pro una parte exstitit et fuit fideiusor pro eis Symon de Sacho filius natu-
ralis condam nobilis et potentis viri domini Albert i de Sacho17 de castro Mixochi,
qui Symon modo habitat in loco Rouoledo suprascriptis. Et pro suprascriptis septem
iuratoribus suprascripte vicinantie nomine et vice suprascripti comunis suprascripte
vicinantie pro altera parte exstitit et fuit fideiusor pro eis in manibus prefati domini
Gaspari su prascriptus Zanus filius suprascripti Jacobinet i de Lostal lo , prout ibi
dicxerunt et protestati fuerunt suprascripti omnes iudices. Et qui suprascripti septem
iudices et arbitratores et amicabiles compoxitores suprascriptarum partium venerunt
in su pra scripto loco Lostal lo die lune vigesimosexsto suprascripti mensis aprilis et
ibi parati fuerunt velle ire cum suprascriptis septem iuratoribus suprascripte vicinan-
tie ad providendum et examinandum super ipsas questiones et discordias et contra-
versias,  prout electi fuerunt per suprascriptas ambas partes, et etiam ipsi septem iura-
tores suprascripte vicinantie fuerunt parati suprascripto die lune in suprascripto loco
Lostal lo et velle ire cum suprascriptis septem iudicibus arbitratoribus et compoxito-
ribus amicabilibus et eis velle ostendere omnes terminos et fines per ipsos septem iu-
ratores suprascripte vicinantie factos et poxitos et factas et poxitas in terratorio su-
prascripte vicinantie, de quibus et quibus vertitur questio inter ipsas partes et etiam
stare vele et obedire ad ea omnia et singulla, que ipsi septem iudices dicere arbitrare
adere vel diminuere volebant et eis videbatur vel aperebat esse adendum vel diminu-
endum in et pro ipsis terminis et finibus et aliis rebus factis gestis et poxitis per ipsos
septem iuratores in inveniendo dividendo et dicernendo bona et posesiones comunis
suprascripte vicinantie a bonis et posesionibus propiis et divixis et pro ipsis septem
iuratoribus in aliquo non remansit vele atendere et obedire ea omnia et singulla, que
promixerant et pro quibus fideiusorem dederant in manibus prefati domini Gaspari
domini ut supra, set penitus remansit pro suprascriptis Maff iolo et Franchol lo ,
prout ibi ipsi arbitratores et iudices dicxerunt et protestati fuerunt. Postea vero su-
prascripto die dominico undecimo mensis iulii suprascripti ipsi omnes suprascripti
quatuordicim iudices superius nominati unanimiter et concorditer et nomine eorum
discrepante dicxerunt pronuntiaverunt et protestati fuerunt per eorum sacramenta
coram prefato domino Gasparo domino ut supra necnon prefato domino Alberto
filio ipsius domini Gaspari, quod confirmabant aprobabant et retificabantb) omnia
sacramenta su pra scriptorum septem iuratorum suprascripti comunis vicinantie su-
prascriptorum locorum de Cabiol lo, Lostal lo et Sorte esse vera iusta et bona pro
suo scire et pro suo cognoscere ipsorum omnium iudicum, et omnia ea et singula, que
facta acta et gesta sunt per ipsos iuratores suprascripte vicinantie, tenent et habent
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rata firma et vallida et iuste facta, prout videant et cognoschant et etiam omnem arbi-
trium et baliam ipsis iuratoribus datum et datam per suprascriptos vicinos de Losta-
lo, Cabiol lo et Sorte confirmant et retificant, prout in Mexocho aprobaverunt
confirmaverunt et retificaverunt in suprascripta stuba magna iacente in suprascripto
loco Cremerio suprascripto die veneris vigesimotertio suprascripti mensis aprilis,
ubi suprascripte ambe partes fuerunt in causis et iuditio occaxione suprascriptarum
questionum, et hoc quia eis videtur esse pro utilitate et melioramento comunis su-
prascripte vicinantie, non obstante aliqua alegatione vel defensione facta inter ipsas
partes sive per earum sapientes sive procuratores in Mexocho coram ipsis omnibus
iudicibus, prout supradictum est. Et de predictis omnibus et singulis suprascripti om-
nes quatuordicim iudices et suprascripti septem iuratores nomine et vice comunis su-
prascripte vicinantie rogaverunt me Biaxinolum notarium infrascriptum, ut publi-
cum conficerem instrumentum unum et plura unius tenoris meliorando semper hanc
cartam protestationis in laude sapientis et iuris periti viri. Actum ut supra in su-
prascripto pasquerio. Interfuerunt ibi testes noti rogati et vocati Inuerardus dictus
Carera filius condam alterius Inuerardi Delmota de loco Inders l ia de
Mexocho18, qui modo habitat in loco Soazia valis suprascripte, Jacobus dictus
Payeir filius Zani Sartoris de suprascripto loco Inders l ia, Georgius filius natu-
ralis condam nobilis viri domini Bassani de Sacho19 de loco Agrono valis su-
prascripte, Dominichus filius condam Andree Moret i de Calancha valis su-
prascripte, Johanolus filius Saluagi i de suprascripto loco Rouoledo, Mart inus
filius Arigot i de Groxio20 de su pra scripto loco Verdabio, et pro teste et vigerio in-
terfuit Zanetus de Cama21 filius condam ser Symonis dicti Moneti naturalis de
Sacho22 de Verdabio, qui Za ne tus stat et habitat in loco Cama valis suprascripte.
(ST) Ego Biaxinol lus notarius filius condam ser Minol l i Ysach de Mantel l i s de
burgo Canobio23, qui modo habito in loco Lostal lo suprascripto, hanc cartam pro-
testationis rogatus tradidi et scripssi et me subscripsii.
a) Verzierte Initiale J, 9,5 cm lang. – b) A. 

4827.                                                                                               Soglio, 11. Juli 1395
Augustinus Salis von Soglio verleiht an mehrere Mitglieder der Familie Laporta Güter
in Chiavenna.

Or. (A), LandeshauptA Rheinland-Pfalz Koblenz, Best. 49 Nr. SS 580. – Pg. 36/46,5 cm. – Rück-
vermerk (gleichzeitig): Liuellum Augustini de Salizibus factum illis de Laporta de Ronchalia. – Ge-
schrieben vom Notar Andriolus de Lupis.

Regest: Reg. Salis, S.140, Nr. 9.

Ina) nomine domini amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo trecentesimo nonage-
simo quinto, die dominico undecimo mensis iullii b), indicione tercia. August inus de
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4826. 18Andergia, Gem. Mesocco. – 19Georgius, unehelicher Sohn v. Basanus (1359–1380) v. Sax-Misox. –
20Wohl Grosio, ital. Prov. Sondrio. – 21Cama, Kr. Roveredo. – 22Simon (Monetus) (1359–1384), uneheli-
cher Sohn Simons (1279–1325) v. Sax-Misox. – 23Canobbio, Bez. Lugano TI, oder Cannobio, ital. Prov.
Verbano-Cusio-Ossola.
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Sal iz ibus L de Sol io filius condam ser Redulf i 1 investivit et investit iure nomine
imphetuotico seu ad imphetuoxim et ad livellum et ad perpetuam locationem Joha-
nem filium condam L Comoli, Comolum filium condam Guidi ambos de Lapor-
ta de Ronchal ia2 de Clauena3 habitantes Clauene episcopatus Cumarum4 sti-
pulantes et recipientes pro se et pro suis propriis nominibus L ac nomine vice et ad
partemc) Vicenti i filii dicti condam Comoli de Laporta necnon heredum condam
Laurenti i, Antonii et Johanol i fratrum filiorum condam Symonis olim filii
dicti condam Comoli omnium de Laporta ac etiam omnium eorum et cuiuslibet
 eorum filiorum et heredum utriusque sexus, videlicet dictum Johanem pro quarta
parte, suprascriptum Comoletum pro altera quarta parte, dictum Vicentium pro
altera quarta parte et dictos heredes Antonium et Johanolum pro alia reliqua par-
te, pro quibus suprascripti Johanes et Comoletus promixerunt et conveneruntd)

solemp niter per stipulationeme) obligando se et omnia sua et utriusque eorum insoli-
dum bona et res pignori presentia et futura fatiendi et curandi cum effectu, quod dicti
Vicentius et heredes dicti condam Laurenti i, Antonius et Johanolus et quilibet
eorum stabunt erunt et permanebunt taciti et contenti in hoc presenti instrumento
livelli et omnia in eo contenta et quod ipsum laudabunt ratificabunt et aprobabunt
necnon nullo tempore contrafatient nec venient et de rato rati habitione ut infra suis
omnibus propriis expensis dampnis et interesse tantum et sine aliquibus dampnis et
expensis f) suprascripti locatoris nec eius heredum in pena et sub pena totius dampni
et interesse et omnium expensarum solempni stipulatione premissa et deducta, nomi-
native de pezia una terre vineate et prative gerive cum torchulare uno domibus et cur-
te una prope iacente in terratorio de Clauena, ubi dicitur ad Laportam5 g-)ad La-
dragoneram-g) 6 cum tictis duobus magnis de lignaminibus domoh) una i) de j) lapidi-
bus omnibus copertis de plodis, ticto uno magno de lignaminibus in parte coperto de
plodis et in parte de schandolis, domo una magna de lig(namine) coperta de schando-
lis k), domibus duabus prope copertis a schandolis supra iacente ut supra omnibus
 simul se tenente, quibus omnibus coheret a mane flumen Mere7, a meridie et a sero
strata l) publica, a null(a h)ora heredum condam ser Jacobi de Piperel lo, item de pe-
tia una terre campive iacente in terratorio de Clauena, ubi dicitur ad La dra-
gnium8, cuy toti coheret a mane strata, a meridie . . .m), salvo si alie vel aliter reperi-
rentur ibi coherentie, quod semper in hoc instrumento investiture livelli inteligantur
vere iuste esse apposite et deducte, et hoc cum omnibus suis iuribus et pertinentiis be-
neficiis et utilitatibus universis et hoc hinc ad annos vigintinovem proxim(e) futuros
et deinde in antea ad alios annos vigintinovem tunc proxim(e) sequentes et deinde 
in antea usque in perpetuum et ad perpetuam hereditatem. Iam dicti Johannes et
Comolus conductores pro se et dictis nominibus quo supra habeant teneant gau -
deant et possideant predicta omnia et singulla superius ad livellum data cum omnibus
suis iuribus et pertinentiis et hiis omnibus fatiant et facere possint, quidquid massarii
de huiusmodi rebus locatis et ad livellum conductis facere licet, sine aliqua contradi-
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4827. 1Augustinus (1378–1409) u. Rudolf Susius (1331–1377) Salis v. Soglio (Gem. u. Kr. Bregaglia). –
2Name abg., Gem. Piuro. – 3Chiavenna, ital. Prov. Sondrio. – 4Como, ital. Stadt u. Prov. – 5Wohl Porta
Pruina, Chiavenna. – 6Heute Loreto, Gem. Chiavenna. – 7Mera, Fluss aus dem Bergell. – 8Ladranio,
Chiavenna.
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tione dicti Agust ini locatoris nec cuiuslibet alterius persone comunis colegii capituli
et universitatis meliorando tamen et non peyorando. Iam dictus Agust inus locator
eisdemque conductoribus de Laporta pro se et dictis nominibus quo supra et n) cuili-
bet eorum videlicet o) pro sua contingenti parte dedit cessit atque mandavit omnia sua
iura omnesque suas actiones rationes reales et personales utiles directas et ypotecha-
rias privilegia et prerogativas et omnes suas exceptiones deffensiones retentiones et
replicationes et quelibet allia sua iura et beneficia universa dictis omnibus et singullis
superius ad livellum datis spectantes et pertinentes spectantia et pertinentia et eorum
ratione et occaxione, ita ut decetero et perpetualiter dicti Johannes et Comoletus
conductores pro se et dictis nominibus quibus supra sint et sucedeant et esse debeant
in locum ius et statum universum dicti August ini locatoris de predictis omnibus et
singullis superius ad livellum datis cum omnibus suis iuribus et pertinentiis ac etiam
in predictis omnibus et singullis utantur experiantur fruantur et exerceant et uti expe-
riri frui et exercere possint et valleant dicti Johannes et Comoletus conductores
pro se et dictis nominibus quo supra omnibus illis modis iuribus actionibus et ratio-
nibus et causis universis, quibus et quemadmodum et causam universamp) dictus Au-
gust inus locator uti experiri frui et exercere posset poterat et potuisset ante hunc
inve stiture livelli contractum minime celebratum, salvo tamen et resservato supra -
scripto Agust ino iure proprietatis et ficti anuatim solvendi, proprietatem vero pre-
dictorum omnium et singullorum superius ad livellum conductorum cum omnibus
suis iuribus et pertinentiis predictus August inus locator promixit et convenit so-
lempniter per stipulationemq) obligando se et omnia sua bona et res pignori presentia
et futura predictis conductoribus pro se et dictis nominibus quo supra ab omni homi-
ne et persona comuni colegio capitullo et universitate omni tempore deffendere et
guarentare in omnem causam et causum et litis eventum omnibus suis propriis expen-
sis dampnis et interesse tantum et sine aliquibus dampnis et expensis suprascripto-
rum conductorum nec eorum heredum pro se et dictis nominibus quo supra in pena
et sub pena totius dampni et interesse et omnium expensarum solempni stipulatione
premissa et deducta. Et pro ficto vero et redditu predictorum omnium et singullorum
superius ad livellum conductorum cum omnibus suis iuribus et pertinentiis predicti
Johannes et Comolus conductores pro se et dictis nominibus quo supra promixe-
runt et convenerunt solempniter per stipulationem obligando se et omnia sua et cuius -
libet eorum insolidum bona et res pignori presentia et futura, ita ut r) quilibet eorum
teneatur insolidum et cum effectu insol(idum) convenire possit, renunciando auxilio
novarum constitutionum et epistolle divi Adriani et omni alteri iuri legum et auxilio
predicto Agust ino locatori dare solvere et consignare ei ad vendemias proxim(e)
futu ras condia viginti vini seu musti de comuni vino nascituro in dicta petia terre et
capones quatuor et deinde inantea anuatim tempore vendemiarum usque in per pe -
tuum totidem ut supra cum omnibus expensis dampnis et interesse et ceteris accessio-
nibus, que inde fient curent patientur pro predictis omnibus et singullis petendis exi-
gendis vel habendis, et hec omnia in bono vino puro et nitido nasituro in dicta petia
terre et bonis caponis pinguibus et ydoneis tantum et non in aliquid aliud contra vo-
luntatem suprascripti Agust ini locatoris nec eius heredum, sub pacto capiendi, vide-
licet quod pro predictis omnibus et singullis liceat et licitum sit suprascripto Agust i-
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no locatori ubique locorum et terrarum sua propria auctoritate tantum et sine aliqua
iudiciali auctoritate post suprascriptum terminum predictos Johanem et Comole-
tum conductores s) pro se et dictis nominibus quo supra et quemlibet eorum insoli-
dum realiter convenire et personaliter capere et detinere et in carceribus includere po-
nere et tenere et de eorum et cuiuslibet eorum insolidum bonis et rebus ubique acci-
pere predari saxire contestare et robare et in solutione retinere usque ad plenam et in-
tegram solutionem et satisfactionem predictorum omnium et singullorum, item pacto,
quod si contingerit non posse percipi seu non nasaretur tantum vinum uno anno in
dicta petia terre, quod teneantur dare alterum, item pacto, quod si contingerit dictis
conductoribus cessare in solutione ficti predicti per trigenium seu per tres annos con-
tinue, quod tunc et eo casu inteligantur et esse debeant ab hac investitura et iure livelli
penitus cecidisse et ab omni melioramento et levamento in et super predictis facto vel
fiendo omnino translatat(um) vel incissum, renuntiantes ipsi locator et conductores
expresse omnibus statutis consciliis legibus iuribus provixionibus consuetis et ordina-
mentis comunis Cumarum et cuiuslibet alterius comunis in et super omnibus factis
vel decetero fiendis et exceptioni predictorum omnium et singullorum ita non facto-
rum dolli malli et in factum metus causa sine causa vel ex iniusta causa eroris et de-
ceptionis seu lexionis ficticii et simulati contractus et qualibet alia occaxione et excep-
tione remota et renuntiata et beneficio t) cessionis bonorum suorum et privilegio sui
fori et generaliter omni alteri iuri legum et auxilio alegationi exceptioni deffensioni
omnique probationi in contrarium. Actum in dicto loco de Sol io. Unde plura. Inter-
fuerunt ibi testes vocati et rogati Ambroxius de Iusgiono9 filius condam Johan-
nis dicti Tochini, Antonius filius ser Gaudenti i de Madocho10 de Sol io, Gia-
mus filius condam Vrsi i de Caste lat io11 et pro notariis dominus presbiter Anto-
nius de Curtonibus capelanus et offitialis dicti loci de Sol io et Christoforus
Ventreta de Plurio12 filius condam ser Johannis13 omnes noti.
(ST) Ego Anthonius Suardus publicus Clauene notarius filius condam ser Petr i
dicti Derate hoc instrumentum investiture livelli rogatus tradidi scribique rogavi et
me subscripsi.
(ST) Ego Andriolus de Lupis notarius Clauene filius condam ser Johannis hoc
instrumentum investiture livelli predictorumque omnium et singullorum rogatu su-
prascripti Antonii Suardi notarii ut supra scripsi et me subscripsi.
a) Verzierte Initiale J, 8,6 cm lang. – b) An ll korr. – c) Es folgt durchgestrichen Vicens. – d) Es folgt ein p. –
e) Es folgt durchgestrichen omnia. – f ) Es folgt ein j. – g-g) Über der Zeile nachgetragen. – h) Am zweiten
o korr. – i) Es folgt durchgestrichen coperta. – j) Es folgt durchgestrichen plodis. – k) Es folgt durchgestri-
chen in quo est torchulare unum. – l) Es folgt durchgestrichen pl. – m) Eine Zeile offen gelassen. – n) Es
folgt durchgestrichen qu. – o) Es folgt durchgestrichen quol. – p) Es folgt durchgestrichen v. – q) Es folgt
durchgestrichen olig. – r) Es folgt durchgestrichen vt. – s) Es folgt ein s. – t) An o korr.
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1420) u. Johann (1340–1356) Ventreta Salis.
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4828.                                                                                            Nauders, 16. Juli 1395
Heinrich Moroltinger, Pfleger auf der Burg Tarasp, verleiht an Pläsi von Runk und
 Jakob, Sohn des Laurenz, das Baurecht auf einigen Gütern in Tarasp.

Or. (A), Haus-, Hof- u. StaatsA Wien, AUR. – Pg. 23,5/18,5 cm. – Siegel (Heinrich Moroltinger).

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A II, 360.

Ich Hainr. Morolt inger ze den zeiten phleger auf Tarasps1 vergich offenleich mit
disem L brief allen den, die in an sehent oder horent lesen, an stat der durchleuchtigen
hochgeporen L herschaft von Oster. meiner gnadigen hern, daz ich han verhort gutew
kuntschaft von der L herschaft richtern vnd ammptlewten in dem gericht ze Nau-
ders2, daz Pla s i V l r. sun von Runk3 vnd Jacob Laurentzen sun vnd all ir erben
sein recht erben etleicher pawrecht der nach geschriben guter, die ze Tarasps gelegen
sint vnd von alter auf Tirol gedient habent, vnd han auch angesehent, dza) die vorge-
nant vnd all ir erben meiner gnadigen herschaft von Oster. zu gehorent vnd han den
vorgenanten Pla s ien V l r. sun vnd Jacobe Larentze sun vnd allen iren erben su-
nen vnd tochtern verlihen vnd verleich mit dem brief die pawrecht etleicher guterb),
die zu Tarasps gehorent, namleich ain gutel, ist genant Dudi letzig4, item ain
gutel c), ist genant Ffontana5, item aber zway gutel, sint genant Vnter Runk vnd
Hinter Runk, vnd han in vnd allen iren erben die pawrecht der guter verlihen mit
allen iren rechten wirden vnd eren, die von rechtz wegen dar zu gehorent, nichtz da
von auz genomen, vnd sullen da von jarikleich dienen meiner gnadigen herschaft auf
Tirol oder wem si ez schaffen oder gebent die alten gewonleichen zins, als den daz
 vrbar puch auf Tirol lawt vnd sagt. Dez ze vrkunde der warhait han ich vorgenanter
Hainr. Morolt inger an meiner gnadigen herschaft stat von Oster. mein insigel an
disen brief gehengt, mir an schaden. Dez sint gezewgen her Matheis ze den zeiten
kapplan in der Vinstermintz6, Sweyker ze den zeiten richter ze Nauders, Hans
Aytschwer von Nauders vnd ander erberre lewt genug. Geschehen ze Nauders do
man zalt von Christz gepurd drewzehen hundert jar, dar nach in dem funf vnd newn-
zigisten jar, dez freytags nach sant Margreten tag. 
a) dz über der Zeile nachgetragen. – b) Es folgt durchgestrichen z. – c) u korr. aus ei. 

4829.                                                                                                           24. Juli 1395
Die Städte Überlingen 1, Lindau 2 und St.Gallen treten dem Bündnis bei, das die Städte
Konstanz, Ravensburg 1, Wangen 3 und Buchhorn 4mit den Herzögen von Österreich für
die vorderösterreichischen Lande, u.a. die . . . herschaft . . . ze Curwalchen5 . . ., ab-
geschlossen haben. 

Or. (A), Haus-, Hof- u. StaatsA Wien, AUR.

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A II, 361. – Chart. Sang. XI, 6722.
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4828. 1Burg Tarasp, Kr. Sur Tasna. – 2Nauders, österr. Bezirk Landeck. – 3Wohl Runc, Gem. Tarasp. –
4Name abg., ebd. – 5Funtana, ebd. – 6Feste Altfinstermünz, Gem. Nauders.

4829. 1BW. – 2bayer. Schwaben. – 3Wangen i.Allgäu BW. – 4ht. Friedrichshafen BW. – 5Churwal-
chen = Churrätien.
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4830.                                                                                             Baden 1, 28. Juli 1395
Herzog Leopold von Österreich 2 nimmt die Städte Überlingen, Lindau und St.Gallen
in den Bund der vorderösterreichischen Lande, u.a. . . . vnser herschaft . . . ze Chur-
walhen . . ., mit den Reichsstädten Konstanz, Ravensburg, Wangen und Buchhorn
auf. 

Or. (A), StadtA Überlingen, K 4, L 20, Nr.1854.

Zur Sache u. zu den Namen vgl. Nr. 4829.

Druck: Chart. Sang. XI, 6725.

4831.                                                                                              Chur, 9. August 1395
Gottfried von Schauenstein-Ehrenfels verpflichtet sich Hans von Bürs gegenüber zur
Zahlung  einer Schuld von 9 Pfund bis zum nächsten 11. November.

Abschr. (B), 19. Jh., StaatsA GR Chur, AB IV 6/32 (Codex Juvaltorum), Nr. 223. Das Or. (A) befand
sich angeblich im A des Domkapitels Chur, heute BAC, das Siegel fehlte.

Regest: F. J.Mone, ZGOR 20 (1867), S.151, Nr.15.

Ich Gotfr id von Schowenstain genant von Erenfels 1 bekenn unna) tun kunt mit
disem brieff allen den, die in an sehent oder hörent lesen, unn vergich offenlich, das
ich unn min erben recht unn redlich schuldig sind unn gelten sond dem fromen be-
schaiden Hannß von Burs2 burger ze Cur unn sinen erben, ob er enwäre, nün phunt
phenning Costentzer müntz genger unn genämer Curer werschaft, die ich im uff
diß hüttigen tag, als diser brief geben ist, by zerung nach rechnung schuldig worden
bin un im unn sinen erben mit miner trüw für mich unnb) min erben gelopt han ze
richten unn ze weran uff sant Mart ins tag den nechsten, so nach dem datum dis
briefs erst kunt, unn das gelt bezahlen mit der müntz, so denn zo mal ze Cur in der
statt geng und genäm ist, an allen fürzug unn an geuerd. Tätind ich oder min erben des
nit, wie oder in welhen wegen denn dannenhin der obgeschriben Hans von Burs oder
sin erben von so vil geltes wegen ze thainem schaden koment, denselben schaden allen
sol ich unn min erben dem egenanten Hanß von Burs oder sinen erben, ob er enwe-
re, gar unn gantzlich usrichten unn si von allem schaden wisen unn lösen zu dem
hoptgut an allen iren schaden sinen worten umb denselben schaden allen ze geloben
an ayd unn an alle ander bewisung ane geuerd. Und hand erbenc) sin erben fryes urlob
unn vollen gewalt min unn miner erben gut ligendes unn varendesd) gut anzegriffen ze
phenden ze verhefften unn ze verbieten allenthalben hie ze Cur unn anderswa unn
das ze versetzen unn ze verkouffen uff gant unn an gericht, wie es inen fügt unn
wolkunt, an alle krieg unn zorn an alle schulda unn fräflina unn an alles unrecht tun,
so verr als lang als dike) und als vil e) untz das dem obgeschribenf) Hanß von Burs
oder sinen erben ir vorgeschriben gelt alles unn aller der schad, so sy davon emphan-
gen hand, gar und gantzlich usgericht unn bezalt wirt an allen iren schaden unn an alle
widerred an geuerd. Unn sol mich noch min erben vor den angriffen unn phandung
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4830. 1Stadt u. Bez. AG. – 2Leopold IV. v. Österreich, 1371 – †1411.

4831. 1Gottfried v. Schauenstein-Ehrenfels (Gem. Sils i.D.). – 2Hans v. Bürs (Vorarlberg), 1392–1402.
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nüt schirmen noch fristen kain sach noch schirm fund noch artykel, so jeman erden-
ken könd oder möcht, das g) den obgeschriben Hanß von Burs oder sinen erben scha-
den sumseli oder gebresten möcht bringen in thain wise an alle geuerd. Des alles ze
 ainem waren stäten urkund vnd gantzer sicherhait unn warhait so han ich obgeschrib-
ner Gotfr id von Schowenstain genant von Erenfels min aigen insigel für mich
unn min erben gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Cur an sant Laurentien
abent in dem jar, do man zalt von der geburt Cristi drüzehenhundert unn nüntzig jar,
darnach in dem fünften jare.
a) B, statt und, in der Folge nicht mehr angemerkt. – b) Zweites n korr. aus d. – c) B, statt er und. – d) An
v korr. – e) Nach dem i ein e durchgestrichen. – f ) Nach dem zweiten b ein n durchgestrichen. – g) s korr.
aus ß.

4832.                                                                                         Zürich, 11. August 1395
Rudolf von Trostberg, Domdekan von Chur (. . . Rudolfus de Trostberg decanus
ecclesie Curiensis 1 . . . ), bestätigt seinen Verzicht auf die Kirche Neudorf 2 zugunsten
des Stifts Beromünster 3 (. . . resignacionem et renunciacionem ac omnia et singula in
dicto instrumento4 constitucionis contenta approbavit et ratificavit . . .).

Or. (A), StiftsA Beromünster, Fasz. 30/7. 

Regest: Reg. ep. Const. III, 7423.

4833.                                                                                         Zürich, 11. August 1395
Rudolf von Trostberg, Domdekan von Chur (. . . Rudolfus de Trostberg decanus
ecclesie Curiensis . . .), bestätigt dem Bischof von Konstanz seinen Verzicht auf die
Kirche Neudorf zugunsten des Stifts Beromünster. 

Or. (A), StiftsA Beromünster, Fasz. 30/7. 

Zur Sache und zu den Namen vgl. Nr. 4832.

Regest: Reg. ep. Const. III, 7423. 

4834.                                                                                 Müstair, 24. September 1395
Paul von Marmels bestätigt der Äbtissin Lucia von Müstair, dass er zwei Äcker, die er
von ihr als Lehen erhalten hat, zurückgeben wird, sobald sie ihn dazu auffordert.

Or. (A), KlosterA Müstair, V/5. – Pg. 25,5/13 cm. – Rundes Siegel von Paul v. Marmels war auf
der Vorderseite aufgedrückt, Reste sind vorhanden. – Rückvermerk (15. Jh.): Vmb II aker ze Ardets,
der ain ob dem turm, der ander ze Churtinatsch.

Ich Paul von Marmel ls 1 ze den zitten purgraff vff Stainsperg2 tun kund vnd ver-
gich offenlichen mitt L vrkund ditz brieffs allen dien, die disen brieff ansehent oder
horend lesen, daz von der zwain akker L wegen, so mir die erwirdig frow frow Lucia
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4832. 1 Rudolf v. Trostberg, 1387 – †1420 Domdekan. – 2Gem. Beromünster, Wahlkr. Sursee LU. –
3Chorherrenstift St.Michael in Beromünster. – 4Nr. 4457. Das Datum dieser Urk. wird hier nicht erwähnt.

4834. 1Paul v. Marmels (Marmorera, Kr. Surses), 1374–1411. – 2Steinsberg, Gem. Ardez.
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von gottes verhengnusse abtissin ze Munster3 L verlihen haut, die ierem gotzhus zu-
gehorend, die ze Ardetz4 gelegen sind, der ain ob dem thurm5, den man spricht As-
schel las6, der da gaut von aim weg am andern, der ander lit, da man spricht in
Churt inatsch7, vnd haist Churt inatsch, die egenanten zwen akker sy mir verlu-
hen haut vmb ain sollich zins, als sy vnd ich dar vmb wol uberain syen, vntzit an ir
widerruffen. Vnd dar vmb verhaiss ich egenant Paul mitt vrkund ditz brieffs, wenn
mich die egenant frow Lucya ald ieman von iro wegen mich mand die egenanten
zwen akker ledig ze laussen, daz ichs ouch denn ze stund ledig los vnd vmb bekumbert
vfflaussen sol py guten truwen an geuerd. Vnd des ze vrkund aller vorgeschriben sa-
chen gib icha) egenant Paul der egenanten frow Lucyen aptissinn disen brieff offen-
lichen mitt mim insigell inwendig dar vff gedrukket. Der geben ist ze Munster in vn-
serm gotzhus sant Johansen in dem jar, do man zalt von Cristus gepurt druzehen-
hundert vnd in dem funff vnd nuntzigosten jar, an dem sibenden tag vssgendem ma-
nott september.
a) ich über der Zeile nachgetragen.

4835.                                                                                                    16. Oktober 1395
Wilhelm vom Stein verkauft den Brüdern Johann, Heinrich und Ulrich von Rhäzüns
mehrere Zehnten oder Teile davon, die er von Johann von Schauenstein-Ehrenfels er-
worben hat. 

Or. (A), Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rät. Urk. 114. – Pg. 30/12,5 cm. – Siegel
stark besch., Abb. 365. 

Druck: Wartmann, Rät. Urk., 114.

Icha) Wilhelm vom Stain1 tun kunt vnd vergich offenlich mit disem brief fur mich
vnd all min erben allen den, die in an sechent oder horent lasen, L das ich mit guter
zitlicher vorbetrachtung recht vnd redlich ze koffen geben hab minen gnadigen herren
Hansen, Hainrichen, V l r ichen all dry L gebruder vnd frii herren ze Ru tzuns2

vnd allen iren erben, ob si nit warint, alli minu recht der lechenschaft, die ich erkôft
han von Lminem lieben ochen Hansen von Schowenstain genant von Erenfels 3,
des ersten zehen schilling an wert korn gelt vsser dem zechenden ze Portein4, aber
ain fierdentail des grossen vnd klainen zehenden ze Syls 5, aber dry schilling an wert
korn gelts vsser dem zehenden ze Tuses6, aber zwen schilling an wart korn geltz usser
dem zehenden ze Luma ns7, vnd ist der obgenant kof also beschachen vmb hundert
guldin Churer wartschaft, dero si mich gar vnd gantzlich vssgericht vnd bezalt hand
nâch minem willen, vnd an minen guten nutz vnd fromen komen sind. Vnd dar vmb
ich obgenanter Wilhelm vom Stain setz min obgenanten herren ze Rudzuns in
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4834. 3Lucia, 1360–1397/98 Äbtissin des Benediktinerinnenklosters St.Johann Baptist in Müstair, Gem. u.
Kr.Val Müstair. – 4Ardez, Kr. Sur Tasna. – 5Wohl abg. Turm der Scheck, Gem. Ardez. – 6Arschella,
ebd. – 7Curtinatsch, ebd.

4835. 1Wilhelm vom Stein, 1391–1423. – 2Johann I. (1391–1425), Heinrich VI. (1392–1433) u. Ul rich III.
Brun (1395–1439) v. Rhäzüns, Gem. u. Kr. – 3Johann v. Schauenstein-Ehrenfels (Gem. Sils i.D), 1388–
1409. – 4Portein, Gem. Cazis, Kr. Thusis. – 5Sils i.D., Kr. Domleschg. – 6Thusis, Gem. u. Kr. – 7Al-
mens, Kr. Domleschg.
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gantzem vollen gewalt des obgenanten lechens vnd entzich mich aller recht vnd
lechen schaft, so ich daran gehebt han ietz vnd hie nach umerb) ewenklich. Vnd des ze
ainer merer sicherhait aller v(o)rgeschribner ding so hab ich v(o)rgenanter Wilhelm
vom Stain min aigen insegel b) gehenkt an disen brief. Der geben ward an sant Gal-
len tag in dem jar, do man zalt von Cristi geburt druzehenhundert vnd nuntzig jar,
dar nach in dem funften jar. 
a) Verzierte Initiale J, 4 cm lang. – b) A. 

4836.                                                                                          Chur, 16. Oktober 1395
Ruedi Schmid und seine Gemahlin Beata stellen dem Domkapitel Chur einen Erb -
lehensrevers für ein Haus mit Hofstatt und Keller in der Stadt Chur aus.

Or. (A), StadtA Chur, A I/1.26.09. – Pg. 24,5/21 cm. – Siegel Abb. 358. – Rückvermerk (15. Jh.):
Reversalis Rudolfi dicti Schmid.

Regest: Chart. Sang. XI, 6738.

Icha) Rud Smid Cunis ab dem Bu l 1 vss dem Turdal l 2 elicher sun vnd ich Beata
sin elichu husfrow burgern ze Cur kundent vnd veriehent L menklichem mit disem
brief, als die erwirdigen vnser gnadigen herren ain tumprobst der dechan vnd das ca-
pitell des tums ze Cur L iro hus vnd hofstatt mit ainem kellr, der hinder der selben
hofstatt gelegen ist, vns vnd vnsern liberben, so wir nit sint, recht vnd L redlichen ver-
lihen hand, als der brief 3 vrkundet, den wir dar vmb von inen besigelt innhand, vnd
ist das selb lehen ze Cur in der statt an dem Obern Markt4 gelegen, stosset vorzu an
die gemainn strâs, hindenzu och an iro hofstatt, ainhalb an Ru schis Brunnen-
bains ofenhus, da Andres Pfis ter inn sitzzt, andrenthalb an Katherinen Fu r-
bassinen hofstatt, also vnd mit dem gedingt, das wir vnd vnser lib erben, so wir nit
sint, das obgeschriben hus hofstatt vnd kellr vnser lehen mit grund mit grâdt vnd
namlichen mit allen rechten vnd zugehorten sullent buwen haben vnd niessen besetz-
zen vnd entsetzzen vnd dien obgenanten vnser gnadigen lehenherren vnd iren nach-
komen da von jarlichen ze mittem mertzzen an alle geuerd ze rechtem zins vnuerzo-
genlichen richten vnd geben ain Curwa l sch5 mark, acht pfund Mailesch6 fur die
mark ze raitent, vnd dar zu ainem lupriester ze sant Mart is kirchen ze Cur7 och jar-
lichen ze Symons Antyochen8 saligen jarzit vier schilling Mailesch an vfzug
 geben. Tatint wir vnd vnser liberben das nit, oder das wir dar vmb mit iro capitells
amman guten willen nit belibent, so ist inen doch der zins verfallen vnd das obgeschri-
ben hus hofstatt vnd kellr zinsfellig worden ledig vnd los an alle widerred, vnd sullent
dann die obgenanten herren die vier schilling Mailesch jarlich vsrichten vnd geben
als lang, bis su das obgeschriben lehen andrest verlihent. Es ist och berett vnd namlich
gedingett, das wir vnd vnser liberben die dyli vnd den êstrich vf dem obgeschriben
kellr sullent machen vnd in eren behaben vnd dar vff kain gemach noch enkainerlay
gewerb sond haben. Vnd wer das gemach vff dem kellr inn hât vnd nutzzet, der sol das
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4836. 1Nicht identifiziert. – 2Thurtal, Oberes Toggenburg. – 3Verlorene Urk. – 4Name abg., Stadt
Chur. – 5Churwälsche = churrätische Münze. – 6Mailänder Münze. – 7St.Martin, Kirche in Chur. –
8Simon Antioch, 1259–1282.
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tach vf dem kellr machen vnd behaben vnd sol och den selben estrich v̂nwustlichen
niessen, als es von recht vnd von alter herkomen ist, an alle geuerd. Och ist berett, wel-
lent wir oder vnser liberben, so wir nit sint, das obgeschriben hus hofstatt vnd kellr
vnser lehen versetzzen oder verkoffen, das sullent wir dien obgenanten vnsern gnadi-
gen lehenherren in irem capitell kunt tun vnd furo dann ieman gunnen, vnd nach dem
verkunden koffent oder verpfendent su es dann nit indront dien ersten vier wuchen,
so hand wir dannenhin gewalt vnser recht andren luten ze verkoffen iro rechten vnd
gedingten vnschadlich. Die obgenanten vnser gnadigen lehenherren vnd iro nachko-
men sond och vnser vnd vnser liberben, so wir nit sint, vmb dis obgeschriben lehen
hus hofstatt vnd kellr gut weren sin nach recht an gaistlichem vnd an weltlichem ge-
richt, wenn wie vnd wa wir des iemer notdurftig werdent, vnd sond das vn uer zo gen -
lichen tun mit guten truwen an alle geuerd. Das dis alles von vns vnd von vnsern lib -
erben wâr vest vnd stat belib, des ze vrkund vnd merer sicherhait haben wir den frum-
men vnd beschaiden Symon Batt lan cantzlern ze Cur9 erbetten, das er der cantz-
lery insigel fur vns vnd fur alle vnser erben hât gehenkt an disen brief, won wir aigen
insigel nit habent. Das selb insigel ich eben(emp)ter cantzler durch dero obgenanten
Rudis Smides, Beata siner elichen husfrowen ernstlicher bett willen fur su baidu
vnd fur alle iro erben han gehenkt an disen brief mir vnd minen erben vnschadlich.
Der geben ist ze Cur an sant Gal len tag, do man zalt von Cristi geburt druzehenhun-
dert jar funf vnd nunzig jar.
a) Verzierte Initiale J, 4,5 cm lang.

4837.                                                                                 Hohenems, 18. Oktober 1395
Die Brüder Markwart, Ulrich, Brun (. . . Brun von Amptz1 ze disen ziten chorherr ze
Cur . . .) und Göswin, Söhne des Ritters Ulrich von Ems, vereinbaren im Einverständ-
nis mit ihrem Vater, dass jeder von ihnen persönlich für die eigenen Schulden haften
muss und keiner von ihnen Anspruch auf Hab und Gut der anderen erheben darf.

Or. (A), Vorarlberger LandesA Bregenz, 4068. – 3. Siegel (Brun v. Ems) fehlt.

4838.                                                                                          Chur, 23. Oktober 1395
Bischof Hartmann von Chur, Abt Burkhard von Pfäfers und ihre Verbündeten beurkun-
den, sich mit Ulrich Brun von Rhäzüns und dessen Verbündeten auf ein Schiedsgericht
geeinigt zu haben.

Or. (A), Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rät. Urk. 115. – Pg. 46/29,5 cm. – 5 Siegel,
1. besch., Abb. 339; 2. besch. (Abt Burkhard v. Pfäfers); 3. besch. (Johann v. Werdenberg-Sargans); 
4. besch. (Johann v. Moos); 5. stark besch. (Johann Schudier). – Rückvermerk (15./16. Jh.): Anlass
vnd richtung brieff tschwuschend byschoff Hartman vnd denen von Rotsuns.

Druck: Wartmann, Rät. Urk., 115.

Regest: Krüger, 565. – Liechtenstein. UB I/5, 480.
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4837. 1Ems/Hohenems, Vorarlberg.
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Wira) Hartman von gottes genaden bischoff ze Chur1, Burkart apt ze Pfefers2,
graff Johans von Werdenberg herr ze Sangans, graff Rudolf, graff Johans, graff
Hug, graff Hainrich3 sin sun, graff Hainrich von Werdenberg von Sangans
herr ze L Vadutz4, Hans vnd Frik die Tummen5 veriehen vnd tun kunt aller men-
lich mit disem offen brief von wegen aller der zuspruch krieg stoss vnd misshellung,
so wir vnd vnser party all vnser diener vnd die vnsern habent mit V l r ichen L Brun
fryen herren ze Ru tzuns, Hansen, Hainrichen vnd V l r ichen6 sin sun, Hain -
tzen Puwix7 vnd mit aller ir party vnd namlich mit allen irn diener vnd den iren,
von was sach vnd handel wegen das zu gegangen vnd erhaben ist, ald wie sich L das
vntz vff disen hutigen tag verhandlet vnd gefugt hat suss ald so, in welhen weg das be-
schehen si, das wir da fur vns fur all vnser diener vnd die vnsern aller der selben stoss
vnd sachen in satz wis komen vnd gegangen sint vnd die gentzlich ze berichten gesetzt
hand zu den rechten vff die fromen wisen Hainrichen Maisen burgermaister ze
Zu r ich8 vnd Johansen Stokl in vnser genadigen herrschaft von Oster ich ampt-
man ze Veltkirch9 als vff ain gemainen obman also vnd mit den gedingen stuken
vnd artikeln, als hie nachgeschriben stat. Das ist also ze merkent, das die selben zwen
man ain obman haissen vnd sin sollent, si hand och vns baiden tailn tag beschaiden
vnd verkunt her gen Chur zu dem rechten vff den nachsten sunnentag nach sant
Martis tag schierost kunftigen ze nacht hie ze Chur ze sin vnd mornend vff den
mentag vnd darnach von ainem tag an den andern die sach an zegriffen vnd ze verho-
ren, also das wir mit vnser party ze Chur belibent, vnd der obgenanten V l r ich Brun
von Ru tzuns mit siner party ze Ober Emptz10 belib. Vff dem selben tag sollent wir
vnd vnser party zwen erber schidman vnd der ebenempt von Ru tzuns vnd sin party
och zwen erber schidman zu den selben gemainen setzen, vnd vmb dasselb zu setzen
der schidluten sol furbaz enkain sumen noch vffschieben beschehen, won das die
schidlut von ietwederm tail furderlich vnd ân alles verziehen zu den gemainen gesetzt
sond werden. Vnd sol denn ietweder party vor den vorgeschriben gemainen vnd den
schidluten sin klag ansprach vnd red furbringen nach siner notdurft, vnd was denn die
vorgenanten gemainen vnd schidlute nach baider tail klag furlegung red vnd widerred
mit der minn nit verainen vnd vbertragen mugent, dess si doch gewalt hand ze besu-
chen an baiden partyen, darumb sollent si das recht sprechen, vnd sond och die ge-
mainen vnd die schidlut von tagen nit komen noch schaiden, vntz das all sachen vmb
allu stuk vssgetragen werdent nach dem, als hie vor vnd hie nach an disem brief ge-
schriben stat. Vnd wie sich die gemainen vnd die schidlut, so zu inen gesetzt werdent,
oder der mertail vnder inen vff dem selben tag zu dem rechten vmb ieklich stuk erken-
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4838. 1Hartmann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416. – 2Burkhard v. Wolfurt, 1386 – †1416 Abt des
Benediktinerklosters Pfäfers, Wahlkr. Sarganserland SG. – 3Johann I. (1342–1399), Rudolf VII. (1380–
1433 Dompropst v. Chur), Johann II. (1393–1405), Hugo VII. (1393–1421) u. Heinrich IX. (1393–1447) v.
Werdenberg-Sargans. – 4Heinrich V. (I.) v. Werdenberg-Sargans, Herr zu Vaduz, 1355 – †1397. – 5Jo-
hann (1363 – †1401) u. Friedrich (1363 – †1408) Tumb v. Neuburg, vgl. Nr. 4386, Anm.1. – 6Ul rich II.
(1367–1414), Johann I. (1391–1425), Heinrich VI. (1392–1433) u. Ulrich III. Brun (1395–1439) v.
Rhäzüns (Gem. u. Kr.). – 7Heinz Buwix (Pagig, Gem. Arosa, Kr. Schanfigg), 1381–1414. – 8Heinrich
Meiss, 1393–1410 u. 1412–1427 Bürgermeister der Stadt Zürich. – 9Johann Stöckli, 1381–1393 Stadtam-
mann v. Feldkirch (Vorarlberg), Amtmann u. Hubmeister der Herzöge v. Österreich in Feldkirch, †1401. –
10Domat/Ems, Kr. Rhäzüns.
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nent vnd vssprechent, da bi sol es beliben vnd von baiden tailn, die du sach an gat,
vollfurt vnd gehalten werden. War aber och, ob sich fugte, das die schidlut vff den sel-
ben tag oder vff andern tagen, die die gemainen vns baiden tailn darumb beschaident,
stossig wurdent vnd nit vber ain kament, vnd das dehainerlay stuk vnd sach vff die ge-
mainen kam, die selben gemainen sond vnd mugent denn tag vnd zil haben vierzehen
tag sich selben ze bedenken, was si vmb die stuk, darumb die schidlut nit vberain ko-
men sint, erkennen vnd vssprechen wellent, vnd sond doch in den selben vierzehen
 tagen her gen Chur komen vnd da vssprechen, wess si sich bedacht habent ze erken-
nend. Vnd was die gemainen also erkennent vnd vssprechent, da bi sol es och denn be-
liben vnd von baiden tailn, die das an gat, gehalten werden. Sunderlich ist och berett,
war, ob die gemainen vmb ain stuk oder mer da selbs ze Chur schrittig wurdent vss -
ze spre chent, so sond si an alles veriehenb) zu dem edeln herren herr Engelharten
herren ze Winsperg11 vnser genadiger herrschaft von Oster ich landvogt riten, wa si
den wissent ze finden, vnd sond im die stuk, darumb si denn schrittig worden sint,
aigen lich fur legen vnd erzellen, vnd was denn der selb lantvogt vmb ieklich stuk, dar-
umb die gemainen misshellig worden sint, vssprichet vnd erkennet, da bi sol es denn
och beliben vnd von baiden tailn, die die selben stuk an rurent, vnuerendret gehalten
werden. Wir sagent och die egeschriben von Ru tzuns, Haintzen Puwixen vnd ir
party all ir helfer diener vnd die iren von der obgeschriben stoss vnd misshellung we-
gen sicher libs vnd guts fur vns vnser party vnd vnser aller helfer diener vnd die vn-
sern. Es sond och all gefangn, die nit geschatzet sint vnd die das gelt noch nit bezalt
hand, ledig sin der vanknust vnd aller zuspruch von der vanknust wegen. Wir egenan-
ter byschoff Hartman sollent och von der vesti Aspermunt12 mit allem gezug zie-
hen vnd von dem gesass da selbs gentzlich lassen an all geuerd. Wir ebenempter by-
schoff Hartman, Burkart apt ze Pfa fers, graff Johans von Werdenberg herr ze
Sangans, graff Rudolf, graff Johans, graff Hug vnd graff Hainrich sin sun, graff
Hainrich von Werdenberg von Sangans herr ze Vadutz, Hans vndc) Frik die
Tummen veriehent och aller menlichen mit vrkund diss briefs, das wir all vnd iekli-
cher besunder fur vns selb vnser parti vnd fur all vnser erben vnd nachkomen vnd fur
all vnser frund diener vnd die vnsern gelert aid liplich gen got vnd gen den hailigen
gesworn habent, das wir bi disem satz vnd allen obgeschriben stuken vnd artikeln be-
liben sollent, vnd was vmb all zuspruch vnd vmb ieklich stuk besunder von den obge-
nanten gemainen vnd den schidluten oder von dem mertail vnder in ald von dem ob-
genanten lantvogt, ob die gemainen schrittig wurdent, vssgesprochen vnd erkent wirt
zu dem rechten, das wir das alles vest vnd stat vnd vnzerbrochen vnd gentzlich vn uer -
endret halten vnd vollfuren sollent vnd wellent vnd da wider numer getun noch schaf-
fen getan mit enkainer endrung noch mit enkainen sachen suss noch so in dhain wis
an all geuerd. Des ze vrkund ainer gantzen worhait stater vnd vester sicherhait nu vnd
hie nach haben wir obgenanten byschoff Hartman ze Chur, Burkart apt ze Pfa -
fers vnd graff Johans von Werdenberg herr ze Sangans vnsri insigel fur vns selb
all vnser party vnser helfer diener vnd die vnsern offenlich gehenkt an disen brief,
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darunder si all sich willeklich hand verbunden. Darnach veriehen wir diss nachbe-
nempten Hans von Seon13 ritter burger ze Zu r ich, Rudolf von Rot schulthaiss ze
Lutzern14, Hans von Mos15 vnd Hans Studier von Vro16, Jos Jacob17 amman
vnd Hans Reding lantman ze Switz18, das wir disen satz vnd allu vorgeschriben
ding von gemainer aidgenossen stetten vnd lendern haissens vnd enphelhens wegen
getadigot vnd die obgenanten herren von baiden partyen also vber ain gebracht hand.
Des ze ainer zugnust vnd ewiger gedachnust aller vorgeschriben tading vnd sachen ha-
ben wir Hans von Mos vnd Hans Studier von Vro vnsri insigel fur vns vnd die
vorgenanten vnser mitbotten von iro aller bett wegen, won si iro insigel nit bi inen
hattent, offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Chur am nachsten samstag
nach sant Vrsulen tag der hailigen jungfrowen nach Cristus geburt druzehenhundert
vnd nuntzig jar, darnach in dem funften jar. 
a) Verzierte Initiale W, 1,2/3 cm. – b) A, statt verziehen, vgl. Nr. 4839. – c) Es folgt durchgestrichen Frk. 

4839.                                                                                          Chur, 23. Oktober 1395
Ulrich Brun von Rhäzüns, seine Söhne Johann, Heinrich und Ulrich Brun sowie Heinz
Buwix einigen sich mit Bischof Hartmann von Chur, Abt Burkhart von Pfäfers, Graf
Johann von Werdenberg-Sargans und dessen Söhnen, Graf Heinrich von Werdenberg-
Sargans, Herr zu Vaduz, und mit Hans und Friedrich Tumb auf ein Schiedsgericht.

Or. (A), BAC, 013.0649. – Pg. 46/28 cm. – 5 Siegel, 1. fehlt; 2. Abb. 366; 3. Abb. 367; 4. (Johann v.
Moos); 5. (Johann Schudier). – Rückvermerk (gleichzeitig): Der erste anlaz vber die von Rutzuns;
(um 1460): Compromissio domini Vlrici Brun de Rutzuns ex parte dyete et declaracionis omnium
preteritorum inter ipsum et episcopum Hartmannum fideliter observare. 1395.

Zur Sache u. zu den Namen vgl. Nr. 4838.

Druck: Mohr, Cod. dipl. IV, 202 (irrt. zum 30. Okt.). – Liechtenstein. UB I/1, 155.

Icha)V l r ich Brun fry herr zu Rotzuns, wir Hans, Hainrich vnd V l r ich Brun sin
sune vnd ich Haintz Buwygs vergehen vnd tun kund allermanglichem mit disem of-
fenn brief von wegen L aller der zuspruch kriegen stozz vnd misshellung, so wir vnd all
vnser dyener vnd die vnsern haben mit dem erwirdigen herren bischoff Hartmann
bischoff zu Chur, hern Burkarten abt L des gotzhuses zu Pfauers, graf Han sen von
Werdenberg von Sangans, sinen sunen, graf Hainrichen von Werdenberg von
Sangans herren zu Vadutzz, Hannsen vnd Friken den Tummen L vnd mit aller
irer party vnd namlich mit allen irn dyenern vnd den iren, von was sach vnd handel
wegen daz zugegangen vnd erhaben ist, ald wie sich daz vntz vff disen hutigen tag ver-
handelt vnd gefugt hât suss ald so, in welhen weg das beschehen sy, das wir da fur vns
vnd fur all vnser dyener vnd die vnsern aller der selbenb) stozz vnd sachen in satzes
wys komen vnd gegangen sint vnd die gentzlich zu dem rechten gesetzt hand vff die
frommen wysen Hainrichen Maysen burgermayster c) Zu rch vnd Hansen Sto  k -
l in vnser gnadigen herrschafft von Osterr ich ambtmann zu Veltkirch als vff ainen
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4838. 13 Hans v. Seon (Bez. Lenzburg AG), 1390–1408 Ratsherr der Stadt Zürich. – 14Rudolf v. Rot, zwi-
schen 1390 u. 1406 Schultheiss der Stadt Luzern. – 15Johann v. Moos, Meier v. Erstfeld oder Johann v.
Moos, Meier v. Silenen. – 16Johann Schudier aus Uri (Kt.). – 17Jost Jakob v. Steinen, 1393–1401 Land -
am mann v. Schwyz. – 18Schwyz, Gem. u. Kt.
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gemaynen obman also vnd mit den gedingten stuken vnd artikeln, als hienach geschri-
ben stât. Das ist also ze merkend, daz die selben zwen mann ain obman haissen vnd
sin sollent, sy hand ouch vns baiden tailn tag beschaiden vnd verkundet her gen Chur
zu dem rechten vff den nahsten sunnentag nach sant Martys tag schierest kunftigen
ze nacht hie ze Chur ze synde vnd mornent vff den mantag vnd darnach von ainem
tag an den andern die sachen anzegryffend vnd ze verhorend, also daz wir mit vnser
party ze Ober Amptz belybint vnd der obgenant bischoff Hartman mit siner party
ze Chur belyb. Vff demselben tag sollint wir vnd vnser party zwen erber schidman
vnd derselb bischof Hartman von Chur vnd sin party ouch zwen erber schidman zu
denselben gemaynen setzen, vnd vmb dasselb zu setzen der schidluten sol furbaz en-
kain sûmen noch vffschieben beschehen, wan daz die schidlut von ietwederm tail fur-
derlich vnd ân alles verziehen zu den gemaynen gesetzt sond werden. Vnd sol dann
ietwedru party vor denselben gemaynen vnd den schidluten sin klag ansprach vnd red
furbringen nach siner notdurfft, vnd waz dann dieselben gemaynen vnd die schidlut
nach bayder tayl klag furlegung red vnd widerred mit der minn nit veraynen noch
ubertragen mugent, des sy doch gewalt hand ze besuchen an bayden partyen, darumb
sollent sy das recht sprechen, vnd sond ouch die gemaynen vnd die schidlut von tagen
nit komen noch schaiden, vntz daz all sachen vmb allu stuckk vssgetragen werdent
nach dem, als hieuor vnd hienach an disem brief geschriben stât. Vnd wie sich die ge-
maynen vnd die schidlut, so zu inen gesetzt werdent, oder der merertayl vnder inen
vff dem selben tag zu dem rechten vmb iegklich stukk erkennent vnd vssprechend, da-
by sol es belyben vnd von baiden tailn, die du sach vnd klag an gât, vollfurt vnd gehal-
ten werden. War aber, ob sich fugti, daz die schidlut vff demselben tag oder vff andern
tagen, die die gemaynen vns baiden tailn darvmb beschaident, stozzig wurdint vnd nit
uberayn kamint, vnd daz dehainerlay stukk vnd sach vff die gemaynen kam, dieselben
gemaynen sond vnd mugent denn tag vnd zil haben vierzehen tag sich selb zu bedan-
kend, was sy vmb dieselben stukk, darumb die schidlut nit uberain komen sint, erken-
nen vnd vssprechen wellint, vnd sond doch in denselben vierzehen tagen her gen
Chur komen vnd da vssprechen, was sy sich bedâht hand ze erkennend. Vnd was
died) gemaynen also erkennent vnd vssprechent, daby sol es dann ouch belyben vnd
von baiden tailn, die das an gât, gehalten werden. Sunderlich ist ouch beredet, war, ob
die gemaynen vmb ain stukk oder vmb mer daselbs ze Chur schrittig wurdint vssze-
sprechend, so sond sy ân alles verziehen zu dem edeln herren hern Engelharten her-
ren zu Wynsperg vnser gnadigen herrschafft von Osterr ich lantuogt ryten, wa sy
den wissent ze finden, vnd sond im die stukk, darumb sy dann schrittig worden sind,
aygenlich furlegen vnd erzellen, vnd was denn derselb lantuogt vmb iegklich stukk,
darumb die gemaynen misshellig worden sint, vsspricht vnd erkent, daby sol es dann
ouch belyben vnd von baiden tailn, die dieselben stukk an ru rent, vnuerendert gehal-
ten werden. Wir sagen ouch denselben bischoff Hartmann vnd sin party vnd iro al-
ler helffer dyener vnd die irn von der obgenanten stozz vnd misshellung wegen sicher
lybs vnd gutz fur vns vnser party vnd vnser aller helffer dyener vnd die vnsern. Es
sond ouch all geuangen, die nit geschatzt sint vnd die daz gelt noch nit bezalt hand,
von baiden partyen ledig sin der vanknuzz vnd aller zuspruch von der vanknuzz we-
gen. Es sol ouch der obgenant bischoff Hartman von Chur von der veste Asper-
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mont mit allem gezug ziehen vnd von dem gesazz daselbs gentzlich lazzen vnd vffho-
ren ân all geuard. Wir obgenanten V l r ich Brun fry herr zu Rotzu ns, Hans, Hain-
r ich vnd V l r ich Brun sin sun vnd Haintz Buwygs vergehen ouch allermangli-
chem mit vrkund ditz briefs, das wir all funf vnd vnser iegklicher besunderr fur vns-
selb vnser parti vnd fur all vnser erben vnd nachkomen vnd fur all vnser frund diener
vnd die vnsern gelert ayd lyblich gen got vnd gen den hailgen gesworn haben, daz wir
by disem satzz vnd by allen obgeschribnen stuken vnd artikeln belyben sollint, vnd
was vmb all zuspruch vnd vmb iegklich stukk sunderlich von den obgenanten gemay-
nen vnd den schidluten oder von dem mertayl vnder inen ald von dem obgenanten
lantuogt, ob die gemaynen schrittig wurdint, vssgesprochen vnd erkennet wirt zu dem
rechten, das wir das alles vest stat vnd vnzerbrochen vnd gantzlich vnuerendert halten
vnd vollfuren sollint vnd wellint vnd dawider niemer getun noch schaffen getân mit
enkainer endrung noch mit enkainen sachen suss noch so in dekain wys ân all geuard.
Des ze vrkund ainer gantzen warhait stater vnd vester sicherhait nv vnd hienach ha-
ben wir obgenanten V l r ich Brun fry herr ze Rotzuns vnd Hans sin sun vnsru in-
sigel fur vns fur die egenanten Hainrichen vnd V l r ichen von Rotzuns vnd fur all
vnser party diener vnd die vnsern vnd ich Haintz Buwygs min insigel fur mich all
min helfferr offenlich gehenkt an disen brief, darunder sy all sich willklich hand ver-
bunden. Darnach vergehen wir dis nachbenempten Hans von Seon ritter burger ze
Zu rch, Ru f e) von Rot schultheizz ze Lucern, Hans von Mos vnd Hans Studier
von Tre, Jos Jacob amman vnd Hans Reding lantman ze Swytz, daz wir disen
satzz vnd allu vorgeschribnu ding von gemayner aydgenossen stetten vnd landern
haissens vnd emphelhens wegen getaydingot vnd die obgenanten herren von baiden
partyen also uberain gebrâcht haben. Des ze ainer gezugnuzz vnd ewiger gedachtnuzz
aller vorgeschribner tayding vnd sachen haben wir Hans von Mos vnd Hans Stu-
dier von Tre vnsru insigel fur vns vnd die vorgenanten vnser f) mitbotten von iro al-
ler bette wegen, wan si iru aignu insigel nit by inen hatten, offenlich gehenkt an disen
brief. Der ze Chur geben ist an dem nahsten samstag nach sant Vrsulen tag der hay-
ligen junkfrowen nach Crists geburt druzehenhundert vnd nuntzig jar, darnach in
dem funften jare.
a) Verzierte Initiale J, 13,8 cm lang. – b) selben über der Zeile nachgetragen. – c) Hier fehlt wohl ze oder
zu. – d) die über der Zeile nachgetragen. – e) A, statt Rudolf. – f ) vnser über der Zeile nachgetragen.

4840.                                                                                  Feldkirch, 4. November 1395
Bischof Hartmann von Chur befiehlt dem Klerus seiner Diözese, die Almosen sam-
melnden Abgesandten des Spitals zum Hl. Antonius ehrenvoll und mit Glockengeläut,
Fahnen und Prozession zu empfangen und gewährt den Wohltätern des Spitals Ablass.

Or. (A), StadtA Memmingen, D 220–1 U 10. – Pg. 40/29,5 cm. – Siegel fehlt. – Rückvermerk
(15. Jh.): Mandatum val[. . .] Cur.

Regest: Liechtenstein. UB I/5, 481. Die dort gemachten Angaben über Masse und Rückvermerk be-
ziehen sich jedoch auf ein gleichlautendes Or. von 1402, ebd., D 220–1 U 15.
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Hartmannusa) dei et apostolice sedis gracia Curiensis 1 episcopus universis et singu-
lis abbatibus prioribus archypresbiteris decanis plebanis et viceplebanis ac aliis eccle-
siarum prelatis L necnon omnibus Christi fidelibus per civitatem et dyocesim Cu -
r ien s (es) ubilibet constitutis salutem in domino sempiternam. Vobis omnibus et sin-
gulis, qui presentibus fueritis requisiti, in virtute sancte obediLencie firmiter preci -
piendo mandamus, quatenus nuncios hospitalis sancti Anthonii 2, cum ad vos vene-
rint, Christi fidelium elemosinas petituri sine omni impedicione et malicia honorifice
recipiatis et L ab aliis recipi mandetis decenter ad diem vero et horam, quam lator pre-
sencium vobis nominaverit seu intimaverit, subditos vestros utriusque sexus annos
discrecionis habentes ad ecclesiam compellatis personaliter convenire ob laudem et
honorem gloriosi patroni sancti Anthonii, cuius merita in universo orbe terrarum
res plendent perinmensa, que dominus per eundem miracula operatur. Vobis eciam
mandamus, ut, cum de eorum adventu vobis fuerit intimatum vel alias constiterit,
pulsatis campanis more solito cum vexillis et aliis decentibus ornamentis ecclesiasticis
ipsius venerabilibus reliquiis honore debito una cum clero et populo vestro processio-
naliter occurratis ipsum diem tamquam diem dominicum et festivum celebrantes et
celebrari mandantes omnemque aliam peticionem seu sermonem religiosorum seu
aliorum quorumcumque illa die postponentes omnino, quousque dictum negocium,
quod omnibus aliis et singulis volumus anteferri, fuerit plenarie consumatum. Volu-
mus insuper et vobis ac cuilibet vestrum apostolica et ordinaria auctoritate in hac par-
te discrecius inhibemus, ut nec munus nec portionem ab hiis nunciis recipiatis nec
reci pere presumatis nisi illud, quod sine omni coactione liberaliter obtulerint et liben-
ter, si quis autem vestrum vel subditorum vestrorum clericus vel laycus contra fecerit
vel attemptare presumpserit, non inmerito formidare divinam poterit ultionem nec-
non ipso facto sententiam excommunicationis incurrisse. Nosque, si illud factum per-
ceperimus, sententiam ipsam mandabimus inviolabiliter observari, quia nuncios pre-
dictos tam auctoritate apostolica quam ordinaria in nostram protectionem recepimus
effectualiter et conductum et ideo damus eisdem nunciis plenam auctoritatem citandi
ad vestram presenciam seu ad iudicium ecclesie Curiensis omnes illos tam clericos
quam laycos quam rebelles seu turbatores et contradictores, si qui fuerint, in premis-
sis vel in aliquibus premissorum, ut ad diem vel ad dies sibi assignandos quatuorde-
cim dierum spacium continentes coram nobis compareant pena debita puniendos.
Concedimus eciam quemadmodum de antiqua approbata conswetudine vidimus ob-
servari, ut dicti nuncii tam in oppidis quam in villis ac ubilibet suas peticiones cum
nolis seu campanis, quod omnibus aliis petitoribus inhibemus, valeant exercere. Pre-
terea ad promocionem hospitalis sancti Anthonii quedam autentica domini nostri
pape vidimus et legimus, que caritati vestre innotescenda et hiis litteris interserenda
decrevimus sub hac forma: Urbanus episcopus servus servorum dei universis Christi
fidelibus, ad quos iste littere pervenerint, salutem et apostolicam benedictionem 
etc. Nos enim de omnipotentis dei misericordia et beatorum Petr i et Paul i aposto-
lorum eius ac auctoritate, qua fungimur, confisi omnibus, qui de facultatibus suis ip-
sis subveniverint et in tam sancta confraternitate constituerint se collegas eisque pre-
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stiterint beneficia, annuatim septimam partem iniuncte sibi penitencie relaxamus
auctoritate apostolica constituentes, ut hiis, qui eorum fraternitatem assumpserint, si
ecclesie, ad quas pertinent, fuerunt interdicte ipsosque mori contigerit nisi excommu-
nicati vel nominatim interdicti fuerint aut eciam publici usurarii sepultura ecclesiasti-
ca non negetur, receptores fraternitatum et collectarum suarum salvo iure dominorum
suorum sub beati Petr i et nostram protectionem suscipimus statuentes, ut si qui fra-
trum suorum, qui ad eandem fraternitatem missi fuerint vel collectas, dum in quam-
cumque civitatem vel locum venerint interdictum in eorum iocundo adventu semel
appariantur, ecclesie annuatim excommunicatis nominatim et interdictis exclusis
divi na ibidem officia celebrentur, ut super elemosinis acquirendis verbum exhorta-
cionis ad populum proponatur. Nos eciam omnibus penitentibus et confessis, qui pre-
dicto hospitali sancti Anthonii manus porrexerint largitatis, quadraginta dies de
 iniuncta sibi penitencia de omnipotentis dei misericordia et beati Florini patroni no-
stri meritis ac auctoritate ordinaria confisi misericorditer in domino relaxamus, vo-
lentes et mandantes, ut in predictorum fratrum et nunciorum iocundo adventu, si
ecclesie vestre auctoritate nostra ordinaria vel aliorum iudicum quorumcumque iuris-
dicioni ordinarie Cur( iensi ) subiectorum fuerint interdicte vel in eis cessetur a divi-
nis, semel in anno dumtaxat divina officia cum horis canonicis vos ibi sacerdotes
 ianuis apertis excommunicatis nominatim et interdictis exclusis dicta auctoritate or-
dinaria sollempniter celebretis, cum ab ipsis seu ipsorum nunciis requisiti fueritis su-
per eo ipsosque celebrare, si voluerint, permittatis, Nos enim effectum sententiarum
ac interdicti seu cessacionis huiusmodi pro illa vice solum suspendimus per presentes.
Insuper indulgentias et alia beneficia, que in autenticis ipsorum venerabilium patrum
archyepiscoporum et episcoporum continentur, per Curiensem dyocesim ratifica-
mus ad eterne salvacionis augmentum Christi fidelibus profutura. Ad hec vobis nun-
ciis sancti Anthonii concedimus in dyocesy Curiensi, ut extra ecclesias vel in cimi-
teriis, ad quas Christi fidelium elemosinas veneritis exigendas, in viatico seu ara mo-
bili caute tamen divina missarum officia valeatis celebrare ex gratia speciali dum
 tamen in ecclesia tantam videritis hominum confluentiam, quod propter nimiam
pressuram missarum sollempnia non possint inibi commode celebrari nec eciam ca-
nonicum, quid obsistat, presentibus a festo purificacionis gloriose virginis Marie
post datum presencium proximo et deinde ad unum annum proximum et continuum
et non amplius valituris. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus est
appensum. Datum in Veltki lch4, anno domini MoCCCoLXXXXo quinto, feria quin-
ta post festivitatem omnium sanctorum, indictione tercia etc.
a) Initiale H, 3,2/3,7 cm. 

4841.                                                                                                 17. November 1395
Bischof Hartmann von Chur beurkundet, dass Bertram von Bärenburg auf die Lehen
am Heinzenberg verzichtet mit der Bitte, sie an Hans und Jakob Abiss, Söhne seiner
Schwester, zu verleihen, was Bischof Hartmann auch tut.
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Or. (A), BAC, 013.0650. – Pg. 37,5./11 cm. – Siegel besch., Abb. 340. 

Regest: Liechtenstein. UB I/1, S. 295.

Wir Hartman von gottes genaden byschoff ze Chur1 bekennen vnd tund kunt mit
disem brief, das wir von dem erbern vnserm getruwen Bertramen von Berenburg2

vff genomen habent L mit sinem versigelten offen brief 3 disu nachgeschriben lehen,
die er von vns ze lehen hat gehept in Tumlesch4 an den zehenden ze Metzein5, ze
Ser ls 6 vnd ze Tusens7 vnd anderswa, als er die L vntz her in lehens wis hat genossen,
vnd hat vns gebetten, das wir du selben lehen verlihent den frummen vnsern getruwen
Hansen vnd Jacoben Abissen siner swester sun. Das haben wir L och getan vnd
 lihent wissentlich mit disem brief den ebenempten Hansen vnd Jacoben vnd iren
rechten erben du egenanten lehen, was wir in dar an von rechtes wegen lihen sollent
vnd mugent, mit vrkund diss briefs, darumb si vns och gelert aid zu got vnd den hai-
ligen hand gesworn vnsern vnd vnsers gotzhus frummen ze werben vnd vnsern scha-
den ze wenden vnd da von ze tund, was ain lehen man sinem herren billich tun sol.
Des ze vrkund geben wir in disen brief versigelt mit vnserm anhangendem insigel
nach Cristus geburt druzehenhundert vnd nuntzig jar, darnach in dem funften jar, an
sant Fluris tag des hailigen bichters.

4842.                                                                                  Feldkirch, 8. Dezember 1395
Göswin Bäsinger und vier weitere Schiedsleute von Feldkirch fällen einen Schieds-
spruch im Streit zwischen Dietegen von Marmels und der Stadt St.Gallen um Eigen -
leute.

Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. XXX.10a. – Pg. 68,5/29 cm. – 5 Siegel, 1. (Göswin Bäsinger); 
2. besch. (Walter Han); 3. (Oswald Rainolt); 4. (Heinrich Stöckli); 5. (Hans Grämlich). – Rückver-
merk (15. Jh.): Marmels.

Druck: Chart. Sang. XI, 6754.

Icha) Go szwin der Ba s inger burger ze Veltki lch1 gemainer obman in dirr nachge-
schribnen sach vnd wir dis nachbenempten schidlut Walther Han, Oschwalt Rai-
nolt, Hainrich Stokkl i vnd Hans Gramlich all vier och burger ze Veltki lch
tund kund aller manglichem mit disem offenn brief von aller der L stoss vnd misshel-
lung wegen, so der fromm vest ritter her Diethegen von Marmels2 an statt vnd in
namen sin selbs vnd siner geschwustergit ze ainem tail vnd die erbern fursichtigen wy-
sen lut der burgermaister die rat vnd burger all gemainlich der statt ze sant Gal len ze
dem andern tail vntz L her mit enander geheppt hand von der anfall vordrung vnd zu-
spruch wegen, als der selb her Diethegen von Marmels ir mitburger Rudin vnd
Hansen die Kumber gebruder fur sin aigen lut ansprachig geheppt vnd inen och vor
ziten ainen andern iren mitburger Rudolf fen Schorand den metzger darvmb L ge-
vangen hat, vnd als su sich ze baider syt von der selben sach stoss vnd misshellung we-
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4841. 1Hartmann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416. – 2Bertram v. Bärenburg (Gem. Andeer, Kr.
Schams). – 3Verlorene Urk. – 4Domleschg, Tal u. Kr. – 5Masein, Kr. Thusis. – 6Name abg., Gem. Ma-
sein. – 7Thusis, Gem. u. Kr.

4842. 1Feldkirch, Vorarlberg. – 2Dietegen v. Marmels (Marmorera, Kr. Surses), 1375–1434. – 3Nr. 4802.
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gen mit rechten tadingen nâch iro anlassbrief 3 lut vnd sag, die su vormals darvmb gen
enander gemachet vnd versigelt hattent, fur vns gen Veltki lch zem rechten vertaget
hand vnd och der sach gantzlich vff vns zem rechten komen sind des tages, als diser
brief geben ist, mit solicher gedingd vnd beschaidenhait, wes wir vns all oder der mer-
tail vnder vns nâch iro baidertail furlegung clag ansprach red vnd widerred nach dem
rechten erkennint vnd och darvmb zwuschent inen vssprechint, das su das ze baider
syt war fest stat vnd vnuerkert halten vnd han wellint mit guten truwen an all wider-
red vnd gevard, ob wir sumit der minn suss nit verainen mugent. Vnd also habint wir
vns der selben ir sachen vnd stoss von iro baider tail ernstlicher bett wegen zem rech-
ten angenomen, won vns die minn darinn nichtz vervahen noch gehelffen mocht, vnd
habint vns nach iro baider tail furlegung clag ansprach red vnd widerred gemainlich
erkennet vnd ainhelleklich darvmb vssgesprochen, das su baid tail von aller der selben
iro stoss vnd misshellung wegen vnd namlich vmb alle die stukk wort vnd werkk, so
darvmb vntzher zwuschent inen vff gestanden vnd verloffen sind, nv hinnenhin er-
randerb) gut frund ze baider syt wesen vnd nv furbas enander darvmb niemer me
haimlich noch offenlich bekumberen angesprechen vffgetryben noch geschadgen sond
deweder an lyb noch an gut mit enkainen gerichten vffzugen listen worten noch ze
werkken suss noch so in dekain wyse an all gevard. Vnd sunderlich habint wir vns och
vmb disu nachgeschribnu stukk erkennet vnd darvmb vssgesprochen in der wyse vnd
mainung, als hie nach geschriben stat vnd mit worten luterlich beredt vnd beschaiden
ist vngevarlich. Des ersten vmb das stukk, als der vorbenempt her Diethegen von
Marmels zu denen von sant Gal len clegt, wie su im die vorgenanten Kumber, die
baidsament von dem lyb sin recht aigen vnd och sin recht muterlich erb warint, by
achtzehen ald by zwaintzig jaren wider sinem willen frauelich mit gewalt an alles recht
in iro statt ze sant Gal len vorgeheppt vnd genossen hettint mit sturen mit tagwann
vnd andren diensten, die su im vnd sinen geschwustergiden doch billicher getan sol-
tint haben denn inen, vnd des er och ze grossem schaden komen war vnd getruwti got
vnd dem rechten vnd och vnser erkantnuss wol. Wir bekantint vns darvber, das su im
die verschmacht vnd den schaden, den er also von iro gewaltz entwerrens wegen an
den selben sinen aignen luten in den ziten enpfangen hett, billich vssrichten widerke-
ren vnd ablegen soltint. Das verantwurtent do dero von sant Gal len erber gewiss bot-
ten vnd rat Cunrat von Watt4, Hans der Widmer5 vnd V l r ich Kel ler, die sich
doc) all dryg von gemainer ir statt wegen mit vollem gewalt vmb die sach zem rechten
fur vns gestellt hattent, vnd sprachent, in den ziten, als der vorbenempt her Diethe-
gen von Marmels vnd och wylent sin bruder Andres salig von Marmels6 vor im
die vorgenanten ir mitburger Rudinn vnd Hansen die Kumber ansprachig ge-
heppt hettint, do hettint inen ir herren von sant Gal len burgermaister vnd rat vnd
och ir gewissen botten fur die selben ir mitburger allweg recht gebotten etwenn mit
mund vnd etwenn mit briefen, also das su inen die gern zem rechten gestellt vnd ge-
halten hettint nach iro statt gewonhait vnd recht vnd och nach lantrechtz, vnd
darnach hettint su och her Diethegenn von Marmels sunderbar recht gebotten fur
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4842. 4Konrad v. Watt (Gem. Mörschwil, Wahlkr. Rorschach SG), Ratsherr v. St.Gallen, †1403. – 5Jo-
hann Widmer, Ratsherr v. St.Gallen, †1403. – 6Andreas v. Marmels.
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ir obgenanten stattgericht v̂ss an ander gemain gelegen stett gen Roschach7, gen By-
schoffzel l 8, gen Ra tenberg9 vnd gen Oberndorff 10. Vnd war, das er die knecht
mit dem rechten fur aigen da beheppt hett, so woltint su ims gar gern han lassen vol-
gen vnd hettint ims denn dannenhin vngern dehain wyl me vorgeheppt. Aber er wolti
an der stett enkain zem rechten nie mit inen komen vnd hett inen doch vber das alles
ainn iren mitburger gevangen geturnt vnd ôch vmb etwie vil geltz angriffen vnd ge-
schadget, vnd satztent das vff vns an ain recht, das wir vns darvmb erkanttint vnd
 vssprachint, ob joch im die von sant Gal len darvmb ichtz hafft oder gebunden sin
soltint. Do erkantent wir vns ainhelleklich vnd sprachent och offenlichen 1ss, moch -
tint die von sant Gal len das wysen vnd warmachen mit irem burgermaister ald mit
ainem irs rats vnd darzumit zwain erberen vnuersprochenn mannen, su warint ir bur-
ger oder nit, die das recht mit dem ayd darvmb tatint, das su wisztint, das her Die -
thegenn von iro gemainen statt von der selben iro mitburger der Kumber wegen fur 
ir stattgericht an ander gemain gelegen stett recht gebotten war, es war mit mund ald
mit briefen, als da vor ist beschaiden, das su der wysung denn billich nach recht ge-
niessen vnd vmb den zuspruch nv hinnenhin gantzlich geruwat quitt ledig vnd lôs sin
vnd belyben soltint von im vnd allen sinen geschwustergiden vnd och von allen iren
erben vnd helffern, ald aber su soltint sin vnschuld nach recht da fur nemen, ob er si
tun wolti, das er der sach mit mund noch mit briefen also von inen nie erindert wor-
den war. Vnd vff das sprachent do die obgenanten dero von sant Gal len botten, su
woltint es wysen, vnd hub och do nach vnserm vrlob der vorgenant Hans Widmer
von sant Gal len sin gerechten hand vnuerzogenlich vor vns 1ff vnd wolt nach recht
darvmb offenlich geschworn han vnd nach im die andren zwen sin mitbotten Cu nrat
von Watt vnd Vlrich Kel ler, das su wisztint, das dem selben her Diethegenn von
Marmels das recht von iro gemainen statt fur iru gericht 1ss an ander gemain gelegen
stett gebotten war in der wyse vnd mainung, als vor ist beschaiden, won das su her
Diethegen der ayd do allsament willeklich erliess. Vnd also behubent su das selb
stukk do redlich vnd wurdent ôch des gantzlich ledig vnd lôs nach vnser erkantnuss.
Item vnd als inen her Diethegen do och zusprach vmb die funf vnd hundert guldin,
da mit su den vorgenanten iren mitburger Rudolf fen Schorant vormales vss siner
vanknuss von im 1ssgeburget vnd 1ssgetadinget hattent, wie su im die selben guldin
also verburget vnd vertrost hettint, wenn er die vorgenanten sin lut Rudinn vnd
Hansen die Kumber gebruder mit dem rechten aygenlich behub, als er och got vnd
dem rechten wol getruwti, das ers nv vor vns redlich beheppt hett, das im denn die
von sant Gal len die selben funf vnd hundert guldin vellig sin vnd vssrichten soltint,
vnd als aber dero von sant Gal len obgenanten botten do an stett dawider sprachent,
su begertint nit anders, denn das wir vorgenanten schidlut der gemain vnd och die
vier ir obgedachten anlassbrief ze baider syt darvmb ansahint vnd verhortint, won su
anders nit wisztint, denn wie sich ir obgedachten herren von sant Gal len vmb die
sach gen her Diethegenn vormales zem rechten gen Veltki lch verphlicht hettint,
also warint su och hutt ze tag von ir gemainen statt wegen ze sant Gal len vmb die
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4842. 7Rorschach, Stadt u. Wahlkr. SG. – 8Bischofszell, Bez. Weinfelden TG. – 9Rätenberg, abg. Burg,
Gem. Niederbüren, Wahlkr. Wil SG. – 10Oberdorf, Gem. Gossau, Wahlkr. St.Gallen SG.
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sach mit vollem gewalt fur vns zem rechten komen vnd hettint im da vor vns recht ge-
halten vnd gnug getan, des su getruwtint nach der selben ir anlassbrief lut vnd sag, vnd
woltint och noch furbas me tun vnd gehorsam sin, wes wir vns darvmb erkantint, vnd
batent vns och do ze baider syt das recht darvmb ze sprechent. Des erkantent wir vns
do aber vnd sprachent och ainhelleklich 1ss nâch ir baider tail red vnd widerred vnd
och nâch iro anlassbrief wysung vnd sag, des ersten vmb das gelt, das her Diethe-
genn vormales von des selben sines gevangenn mans Rudolf fs Schorantz wegen as
bar worden war, das solti im och noch furbas gantzlich belyben, vnd soltint die von
sant Gal len selb noch niemant anders von iro wegen in noch sinu geschwustergit
noch enkain sin erben knecht noch helffer darvmb niemer me angevorderen angepre-
chen bekumberen noch bekrenken weder an lyb noch an gut mit enkainen gerichten
vffzugen listen worten noch werkken suss noch so an all gevard. Vnd ze gelicher wyse
sond och all burger vnd burgerinen der gemainen statt ze sant Gal len vnd namlich
der vorgenant gevangen Rudolf f Schorand vnd och all burgen vnd brief vmb die
obgedachten funf vnd hundert guldin von her Diethegenn von Marmels vnd von
allen sinen geschwustergiden erben vnd helffern nv hinnenhin gantzlich vnd gar en-
brosten quitt ledig lôs vnd vnbekumbert sin vnd belyben an aller manglichs ansprach
irrung vnd widerred an all gevard. Vnd war och, das her Diethegen die vorgenanten
knecht ir mitburger die Kumber voll behub mit dem ainen sinem gezugen V l r ichen
Brotbekken von Ra tenberg, als wir im darvmb tag geben habint, das er das recht
mit sinem aid vor vns ald vor sinem richter, da er sitzzet, tun sol vff den gezuggnuss
brief, den er vns darvmb mit Albrechtz von Haidelberg11 insigel versigelt gesant
hat, ald war, das im der selb gezug abgieng vnd vnnutzz wûrd, es war von todes ald
von andrer sach wegen, wie sich das gefugti, mag ers denn an des selben gezugen statt
mit ainem andern gezugen, den er ietz mit andren sinen gezugen vor vns darvmb ge-
nempt hat, nach vnser erkantnuss besetzzen wysen vnd behaben, als recht ist, so sond
im die von sant Gal len die selben ir mitburger sin aignen lut Rudinn vnd Hansen
die Kumber baidsament mit iro lyb vnd gut denn an alles sumen vnd verziehen
gantzlich lassen volgen vnd ims wider sinem willen nicht me vorheben an all arglist
vnd gevard. Des vnd aller hie vorgeschribner bedingden stukk vnd artikkel ze warem
offem vrkunde vnd stater fester sicherhait ietz vnd hienach so habint wir vorgenanten
schidlut der gemain vnd och die vier vnsru insigel von der obgenanten von sant Gal-
len ernstlicher bett wegen doch vns selb vnd vnsren erben vnschadlich offenlich ge-
henkt an disen gegenwurtigen spruchbrief. Der alsuss ze Veltki lch gesprochen vnd
geben ist an der nachsten mitwochen nach sant Niclaus tag des hailgen byschoffs in
dem jar, do man zalt von Crists geburt druzehenhundert vnd im funfften vnd nuntz-
gosten jar.
a) Verzierte Initiale J, 8,8/11,6 cm lang. – b) A, wohl statt enander. – c) do über der Zeile nachgetragen.

4843.                                                                                                   9. Dezember 1395
Dietegen von Marmels bittet die Stadt St.Gallen, zwei seiner Eigenleute für die näch-
sten fünf Jahre in der Stadt wohnen zu lassen.
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Or. (A), StadtA St.Gallen, Tr. 27.11. – Papier 21/14,5 cm. – Das Siegel war auf der Vorderseite
aufgedrückt, abgefallen.

Zu den Namen u. zur Sache vgl. Nr. 4842.

Druck: Chart. Sang. XI, 6755.

Den fursichtigen wysen wolbeschaidenn luten dem burgermaister den raten vnd L bur-
gern allen gemainlich der statt ze sant Gal len enbut ich Diethegen von LMarmels
ritter minen dienst vor vnd tun vwer wyshait ze wissent, als ich Rudinn L vnd Han-
sen die Kumber nv aigenlich beheppt han, vnd sumir vnd minem bruder Hansen1

als iren rechten erpplichen herren gehuldet vnd geschworn hand, das su sich da ietz ze
Veltki lch mit vns baiden nach vnserm willen gesetzt hand, also das wir inen erloubt
habint vnd ôch willeklich gunnen wellint du nachsten funf kunfftigen jar nach dat dis
briefs by vch ze sant Gal len inn ze sitzzent, bitt ich vwer fruntschafft vnd beschai-
denhait gar flyssklich mit allem ernst an min vnd mins bruders statt, das ir vch die sel-
ben vnser aigen lut fruntlich lassint enpfolhen sin vnd su och gutlich vnd beschaiden-
lich by vch lassint wonen iemer durch vnser dienst willen. Geben versigelt mit minem
aigenn insigel ze end dirr geschrifft vffgedrukkt an dem nachsten donstag nâch sant
Niclaus tag anno LXXXXmo quinto.

4844.                                                                              Feldkirch 1, 17. Dezember 1395
Graf Albrecht von Werdenberg-Heiligenberg 2 verzichtet zugunsten der Brüder . . . bi-
schoff Hartman bischoff ze Chûr3 . . . und Graf Heinrich von Werdenberg-Sargans 4

auf namentlich genannte Eigenleute, . . . su sigint ze Pludentz1 ald anderswa sess -
hafft . . .

Or. (A), Vorarlberger LandesA Bregenz, 4937. 

Regest: Liechtenstein. UB I/3, 47.

4845.                                                                           Churwalden, 20. Dezember 1395
Propst und Konvent von Churwalden verleihen an Meniga Katzett eine Scheune in der
Stadt Chur zu Erblehen.

Abschr. (B), 1464, BAC, 532.01.01 (Cartular Churwalden), f. 31.

Regest: Mohr, Cod. dipl. IV, 205.

Wir probst Gerung vnd der conuent gemainlich des gotzhus ze Curwalt 1 kundent
vnd veriehent menklichem mit disem brief, das wir fur vns vnd fur alle vnser nachko-
men recht vnd redlichen gelihen habent vnd verlihent wissentlichen mit kraft disz
briefs der erben frowen Manigen Rudolfs Katzetten saligen wilond elich husfro-
wen vnd irn lib erben, so sie nit ist, vnsers gotzhus stadel ze Cur in der stat gelegen,
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4843. 1Johann v. Marmels (Marmorera, Kr. Surses).

4844. 1Vorarlberg. – 2Albrecht III. v. Werdenberg-Heiligenberg, Herr zu Bludenz, 1367–1418. – 3Hart-
mann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416. – 4Heinrich V. v. Werdenberg-Sargans, Herr zu Vaduz,
1355 – †1397.

4845. 1Gerung, 1389–1396 Propst des Prämontratenserklosters Churwalden, Gem. u. Kr.
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stosset vorzu an den gemainen weg, der in Hensl is Maiers hus gat, hinden zu an ain
gemain gassli, nebent zu indrathalb an Symons Batt lanen2 garten, obenzu och an
des selben Symons stadel, also vnd mit dem geding, das si vnd ir lib erben den selben
stadel iro lehen mit grund mit gradt sond bûwen haben vnd niessen vnd vns vnd vn-
sern nachkomen da von iarlichen vf sant Mart is tag ze rechten zins richten vnd ge-
ben funff schilling Costentzer pfenning an alle geverd. Vnd ist der eben(emp)t zins
vf den ersten nachgenden sant Andres tag nit gewert, so ist er vns des jares zwifalt
verfallen an alle widerred. Sie mugend och ire recht des stadels versetzen vnd verkof-
fen indront den ersten vier wuchen nach dem, das sie vns das kunt hand getan, doch
vnsern rechten vnd gedingten vnschadlich. Wir obgenanten probst vnd conuent vnd
alle vnser nachkomen sullent och der obgenant Manigen vnd irn lib erben vmb das
obgeschriben lehen des stadels gut weren sin nach recht fur alle ansprach an gaist -
lichem vnd an weltlichem gericht, wenn wie vnd wa sie das iemer notdurftig werdent,
vnd sullent das unverzogelichen tun mit guten truwen an alle geuard. Das dis alles von
vns vnd von vnsern nachkomen war vest vnd stat belib vnd dis lehen dester bas krafft
vnd macht mug haben, des ze vrkund vnd merer sicherhait henkent wir obgenanten
probst vnd conuent vnser insigel fur vns vnd fur alle vnser nachkomen an disen brief.
Der geben ist in vnserm gotzhus ze Curwalt an sant Thomas abent vor wienachten,
do man zalt von Cristi geburt druzehenhundert jar funff vnd nuntzig jar.

4846.                                                                                                  20. Dezember1395
Bischof Hartmann von Chur (. . . Hartman von gottes gnaden bischoff ze Chûr 1 . . .)
und sein Bruder Graf Heinrich von Werdenberg 2 bitten Abt Kuno von St.Gallen 3, Burg-
stall, Weingarten und Gut zu Rebstein 4 an Ulrich von Ems 5 zu verleihen

Or.(A), StiftsA St.Gallen, Rubrik XIII, fasz.3. – 1. Siegel, vorn aufgedrückt, Papier darüber, Abb.340.

Abschr. (B), 1. Febr. 1396, StiftsA St.Gallen, OO.4.G.4, gedruckt in Chart. Sang. XI, 6778.

Druck: Liechtenstein. UB I/2, 76. – Chart. Sang. XI, 6760.

Regest: Mohr, Cod. dipl. IV, 203.

4847.                                                                                       Chur, 20. Dezember 1395
Christoph Vieli, Kirchherr im Lugnez, verkauft an Hans Herdegan den Jüngeren ge-
nannt Bregenzer  eine Hofstatt mit einem gemauerten Haus in Domat/Ems.

Or. (A), BAC, 013.0651. – Pg. 33/15,5 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 368; 2. besch., Abb. 243. – Rückver-
merk (um 1460): Quod Cristoforus plebanus in Lugnitz vendidit bona sua in Emptz sita Johanni
Herdegan dictus Pregenzer. 1395.

Regest: Mohr, Cod. dipl. IV, 204.

496                                                                          1395                                                   Nr. 4845–4847

4845. 2Simon Batlan, 1392–1417 Kanzler in Chur.

4846. 1Hartmann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416. – 2Heinrich V. v. Werdenberg-Sargans, 1355–
†1397. – 3Kuno v. Stoffeln, 1379–1411 Abt des Benediktinerklosters St.Gallen. – 4Wahlkr. Rheintal SG. –
5Hohenems, Vorarlberg.
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Icha) Cristofer V l r ichs Vyie len von Empz1 elicher sun kircherr in Lugnitzz2

kund vnd vergich menklichem mit disem brief, das ich fur mich vnd fur alle min er-
ben L recht vnd redlichen ze koffen han geben ze ainem staten iemer werendem koff
fur recht fry lidig aigen dem frummen vnd beschaiden knecht Hannsen Hêrdegan
dem L jungern genant Pregenzer3 vnd sinen erben, so er nit ist, min aigen hofstatt ze
Empz in dem dorf gelegen, stosset vor(ne)zu an die gemainn strâs, vndenzu an L
Hainrigetten Ha l s tabs vnd an sin hofstat, ainhalb an sin hus vnd hofstatt, hab ich
im aigentlichen vmb drisig Curwa l sch4 mark ze koffen geben, dero pfenning ich
 aller von im gewert bin vnd in minen guten nutzz bekert han, dar vmb enzîh ich mich
vnd alle min erben wissentlichen mit krafft dis briefs aller der aigentschafft rechtes
vordrung vnd ansprach, so ich zu der selben hoftatt mit ir zugehort ie gehatt b) vnd
hienach gewinnen mochtint inthains wegs, vnd sezze den obgenanten Hannsen
Hêr de gan vnd sin erben, so er nit ist, zu disem koff in liblich gewer also, das su die
obgeschriben iro aigen hofstatt mit grund mit grâdt mit steg mit weg vnd namlichen
mit allen irn rechten vnd zugehorten sunderlichen mit der mûr, die ietzz dar vmb gât
vnd begriffen ist, sond buwen haben vnd niessen besetzzen vnd entsetzzen versetzzen
vnd verkoffen als ander iro aigen guter vnd dar vmb von mir vnd von minen erben
vnbekumbert beliben. Vnd hab im vnd sinen erben die hofstatt vfgeben vnd den koff
voluertgett mit allen dien worten vnd werken, so dar zu notdurftig wârent, vnd in aller
der wîs, so es dann best krafft vnd macht mocht vnd solt haben, vnd zu dien ziten vnd
an dien stetten, da ichs mit dem rechten wol tun mocht, vnd sunderlichen mit der ge-
hugt, als es von recht vnd guter gewonhait beschehen solt. Ich obgenanter Cristofer
vnd min erben, so ich nit bin, sullent och des obgenanten Hannsen Hêrdegans vnd
siner erben, so er nit ist, vmb disen obgeschriben koff der hofstatt mit ir zugehort gut
weren sin nach recht fur alle ansprach an gaistlichem vnd an weltlichem gericht, wenn
wie vnd wa su des iemer notdurftig werdent, vnd sullent das vnuerzogenlichen in vn-
ser cost tun mit guten truwen an alle geuerd. Das dis alles von mir vnd von minen er-
ben wâr vest vnd stat belib vnd dirr obgeschriben koff desterbas krafft vnd macht mûg
haben, des ze vrkund vnd merer sicherhait henk ich obgenanter Cristofer min aigen
insigel fur mich vnd fur alle min erben an disen brief. Dar zu hab ich den erwirdigen
herren den gaistlichen richter ze Cur erbetten, das er des gerichts insigel dis koffs ze
ainer zugnust zu minem aigen insigel och fur mich vnd fur min erben hât gehenkt an
disen brief. Das selb insigel wir der gaistlich richter ze Cur durch des obgenanten er-
wirdigen hern Cristofers ernstlicher bett willen dis koffs ze ainer zugnust vnd och
fur in vnd fur sin erben zu sinem aigen insigel vns vnd dem gericht vnschadlichen
hand gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Cur an sant Thomas abent vor
wienachten, do man zalt von Cristi geburt druzehenhundert jar funf vnd nunzig jar.
a) Verzierte Initiale J, 6,5 cm lang. – b) A.

4848.                                                                                                                        1395
Propst und Konvent des Klosters St.Luzi in Chur verleihen an Klaus von Lätsch und
dessen Gemahlin Elisabeth eine Hofstatt in Chur zu Erblehen.
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4847. 1Domat/Ems, Kr. Rhäzüns. – 2Lumnezia/Lugnez, Tal, Gem. u. Kr. – 3Wohl aus Bregenz, Vorarl-
berg. – 4Churwälsche = churrätische Münze.
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Abschr. (B), 15. Jh., BAC, 021.02 (Cartular B), f. 303.

Die Vorlage ist oben auf der linken Seite durch Feuchtigkeit stark beschädigt. Ergänzungen in eckigen
Klammern erfolgen anhand ähnlich lautender Urkunden.

Regest: Mohr, Cod. dipl. IV, 206.

[Wir probst V l r ich vnd der convent] gemainlich des gotzhuß ze sant Lucin1 [. . .] a)

gelegen tun kunt etc. allen den, die in an [sehent oder horent] lesen vnd veriechend
off(enlich), dz wir mit gemainem rat anhellenklich gelihen habent vnd verlihend wis-
setlich racht vnd radlich mit disem brief den arbern lutin Cla sen von La tsch2, El -
z (abe)t siner husfrow vnd iren rachten lib erben, wen sy nit sind, vnser hjffst(at) mit
der kamnaden vnd mit dem kaller, die daruff gebuwen sind, mit allen rachten, so dar-
zu gehorend vnd die wir innen verlichen mugend, die gelagen sind ze Chur in der stat
by Plantair 3, vnd stjssent vorzu an Gaudentzen von Planta i r 4 hoffstat, die Mi-
nisch ab Sayeß5 von im ze lehen hat, hindenzu vnd ze ainer sitzenb) an Hansen
Ringgen huß vnd zu der andren sitten an Plantair, alßo vnd mit dem geding, dz die
egnant Claß von La tsch, Elza(be)t sinn husfrow vnd ir racht lib erben die obge-
scriben hofstat kamnaden vnd kaller mit aller zu gehort hinnenhin sond haben vnd
niessen besatzen vnd enzatzen vnd in guten eren haben vnd sond vns vnd vnseren
nachkomen dauon hinnenhin alle jar uff sant Mart ins tag oder aber uff sant Andres
tag dar nach vnuerzogenlich ze ainem rachten redlichen zins richten vnd geben zway
lib. Mai lesch6 an alle widerrad. Walles jares aber sy oder ir lib erben dz nit tattind,
so sind vns vnd vnsern nachkomen die obgescriben hofstat kamnat vnd kaller mit
 aller zu gehort von innen ladig vnd losß vnd gantzlichen zinsfallig vnd och der vorge-
scriben zins gefallen an all widerrad. Beschach och, dz sy oder ir liberben ire racht der
obscribenc) hofstat etc. versatzen oder verkoffen woltend oder mußtend, es war uber
kurtz oder lang, dz sond sy oder ir lib erben vns vnd vnsern nachkoment etc. Datum
anno MoCCCLXXXX, dar nach in dem funfften jar.
a) Tinte verwischt, ca. 6,5 cm. – b) B, statt sitten. – c) B.

4849.                                                                                                                        1395
Jakob von Castelmur verkauft an Johann de Lastampa einen Meierhof in Vicosoprano.

Erwähnt in der Urk. vom 22. September 1422, StaatsA GR Chur, A I/18u Nr. 5.

. . . quam vendicionem ser Jacobus de Castromuro filius condam ser Marci de
Castromuro1 fecerat condam in manibus ser Johannis de la Stampa avi su-
prascripti ser Egani de la Stampa, que vendicio fuit sub pacto luendi omni anno cir-
ca festum sancti Mart ini, nominative de mayria una, que dicitur Supra Vicum2,
quam cartam suprascriptus ser Eganus perdidit ex forcia et propter forciam conbus-
tionis ignis et quamplura alia, ut manifestum fuit omnibus hominibus vallis Bregal-

498                                                                          1395                                                   Nr. 4848–4849

4848. 1Ulrich Mayerhofen, 1386–1407 Propst des Prämonstratenserklosters St.Luzi in Chur. – 2Lätsch,
Says, Gem. Trimmis, Kr. V Dörfer. – 3Planaterra, Stadt Chur. – 4Gaudenz IV. v. Plantair (Planaterra),
1330 – †1396. – 5Says. – 6Mailänder Münze.

4849. 1Jakob (1367–1422) u. Marchus v. Castelmur (Müraia, Bondo, Gem. u. Kr. Bregaglia). – 2Name
abg., Vicosoprano, wohl in der Gegend, die heute Mairia heisst, zu suchen.
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l ie 3. Tunc suprascriptus ser Jacobus de Castromuro filius condam ser Marci de
Castromuro conparuit eciam coram suprascripto potestate et iuratoribus seu testi-
bus infrascriptis et contentus et confessus fuit, dicens, quod ipse suprascriptus ser Ja-
cobus et domina Vrsula filia condam ser Jacobi Parrutt i de Castromuro4 uxor
sua ipsa agente cum parabola voluntate atque mandato condam ser Dorici de Pre-
posi t is 5 suprascripte domine Vrsule advocati et procuratoris per manum regiminis
vallis Bregal ie ibi presentis consencientis et volentis fecerunt et fecerant vendicio-
nem datum et cessionem cum pacto luendi omni die et hora circa festum sancti Mar-
t ini cum infrascripto precio in manibus suprascripti condam ser Johannis de la
Stampa avi suprascripti ser Egani, nominative de mayria una iacente in terratorio
de Vicosuprano6, ubi dicitur in Cultura2 ad Supra Vicum, cum duabus mansio-
nibus sive tablatis supra iacentibus et cum omnibus ascuis pascuis viis semitis ingres-
sibus egressibus aquis aqueductibus et aquarum iuribus coherenciis affinanciis et ge-
neraliter cum omnibus suis iuribus et pertinenciis tam ad suprascriptas vendiciones
quam ada) suprascriptam mayriam spectantibus et pertinentibus et eorum vendito-
rum et cuiuslibet eorum insolidum racione et occasione. Item suprascriptus ser Jaco-
bus de Castromuro coram suprascripto potestate et infrascriptis iuratoribus et tes-
tibus contentus et confessus fuit, quod ipse et suprascripta domina Vrsula uxore sua
ipsa agente cum parabola sui advocati ut supra ipsi et quilibet eorum insolidum pro-
miserunt per se et per eorum heredes per stipulacionem sollempniter obligando se et
omnia sua bona et cuiuslibet eorum insolidum bona pignori presencia et futura su-
prascriptam mayriam supra datam et venditam sub pacto luendi ut supra cum omni-
bus iuribus et pertinenciis defendere et gwarentare suprascripto condam ser Johanni
emptori et eius heredibus vel cui dederint omni tempore ab omni persona comuni col-
legio capitulo et universitate eorum et cuiuslibet eorum insolidum propriis expensis
dampnis et interesse et absque expensis dampnis et interesse suprascripti ser Johan-
nis emptoris et eius heredum in pena et sub pena tocius dampni et omnium expensa-
rum, que inde fient et current, sollempni stipulacione promissa et deducta. Item su-
prascriptus ser Jacobus contentus et confessus fuit et est hodierna die, quod ipse et
suprascripta domina Vrsula uxor sua habuerunt et receperunt pro suprascripta ven-
dicione a suprascripto ser Johanne emptore libras mille et centum denariorum no-
vorum pro completa solucione et integra satisfactione, renunciando exceptioni non
eis date suprascripte pecunie non numerate non recepte non ita factum spei future nu-
meracionis et recepcionis et excepcioni doli mali et infactum metus causa vel ex ini-
usta causa ficticii simulati contractus erroris et decepcionis et generaliter omni alteri
iuri legum auxilio excepcioni appellacioni replicacioni defensioni omnique probacio-
ni in contrarium. Unde seu de qua vendicione fuit unum publicum instrumentum
scriptum manu condam ser Rodolf i Scolaris 7 notarii vallis Bregal l ie sub anno
domini millesimo tricentesimo nonagesimo quinto vel circa . . .
a) ad am Zeilenanfang irrt. wiederholt. 
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4849. 3Bregaglia/Bergell, Tal, Gem. u. Kr. – 4Ursula u. wohl Jakob (1362–1381), Sohn v. Parinus
(1334–1346) v. Castelmur, Notar des Bergells. – 5Ulrich Prevost. – 6Vicosoprano, Gem. u. Kr. Bregaglia.
– 7Rudolf Scolaris v. Castelmur, 1356–1397.
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4850.                                                                                                                        1395
Bischof Hartmann von Chur ernennt den Churer Domherrn Anton Lentfrid zu seinem
Prokurator für eine Geldzahlung des Herzogs Gian Galeazzo Visconti. 

Erwähnt in Nr. 4878.

4851.                                                                                                                        1395
Das Johanniterhaus Tobel 1 beurkundet, dass Anna, Witwe des Rudger Manes, und ihr
Sohn Götz dem Johanniterorden beigetreten sind und dem Haus Tobel 400 Gulden ge-
schenkt haben; zudem haben sie diesem ihr Vermögen um 1900 Gulden verkauft. Unter
den Sieglern: . . . graf Hartman von Werdenberg bischof ze Kur 2 vnd pfleger der
zwaiger huser Wedeswil le 3 vnd Bubikon 4 . . .

Or. (A), StaatsA Aargau Aarau, UR 21/172. – Siegel Bischof Hartmanns v. Chur fehlt.

Regest: Liechtenstein. UB I/6, S. 95, Nr.17.

4852.                                                                                             Chur, 3. Januar 1396
Heinrich Meiss, Bürgermeister von Zürich, und Johann Stöckli, Amtmann in Feld-
kirch, urteilen im Streit zwischen Bischof Hartmann von Chur, der Äbtissin von Cazis,
dem Grafen Heinrich von Werdenberg-Sargans, dem Domdekan Rudolf von Trostberg,
dem Domherrn Dietrich Beck und einigen Bürgern von Chur einerseits und den Frei-
herren von Rhäzüns andererseits mit Hilfe von je zwei Schiedsmännern der beiden Par -
teien.

Or. (A), BAC, 013.0652. – Pg. 54,5/63 cm. – 2 Siegel, 1. (Heinrich Meiss); 2. (Johann Stöckli).

Abschr. (B1), Vidimus des Notars Johannes Preconis vom 20.März 1396, BAC, 013.0657. – Ab -
schr. (B2), 1. Hälfte 16. Jh., Zentralbibl. Zürich, Ms. A 59 (Aegidius Tschudi), S. 286.

Bei A ist die Schrift an mehreren Stellen stark abgerieben, fehlende Textstellen werden in eckigen
Klammern anhand von B1 ergänzt.

Druck: Tschudi, Chron. Helv. 6, S. 379 (nach B2). – Liechtenstein. UB I/1, 156 (unvollständig).

Regest: Krüger, 570 (nach B2).

Wir a) baid gemain in der nachgeschriben sach Hainrich Mais burgermaister ze Zu-
r ich 1 vnd Johans Stokl i amptman b) ze Veltkirch 2 bekennen vnd tund kunt offen-
lich mit disem brief von aller zwaiiung zuspruch krieg stoss vnd misshellung wegen,
so der erwirdig L wolerborn herr byschoff Hartman von gottes genaden byschoff ze
Chur 3 von sin vnd sins gotzhus wegen, die erwirdig frow Veren aptissin des gotzhus
ze Catz4 von ir vnd iro gotzhus wegen, der edel wolerborn herr graff Hainrich von

500                                                                     1395–1396                                              Nr. 4850–4852

4851. 1Tobel-Tägerschen, Bez. Münchwilen TG. – 2Hartmann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416 Bi-
schof v. Chur, 1376–1409 Komtur des Johanniterhauses Wädenswil u. 1393 u. 1395 auch des Johanniterhau-
ses Bubikon. – 3Wädenswil, Bez. Horgen ZH. – 4Bubikon, Bez. Hinwil ZH.

4852. 1Heinrich Meiss, 1393–1410 u. 1412–1427 Bürgermeister der Stadt Zürich. – 2Johann Stöckli,
1381–1393 Stadtammann v. Feldkirch, Amtmann u. Hubmeister der Herzöge v. Österreich in Feldkirch,
†1401. – 3Hartmann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416. – 4Verena Vaistlin, 1384–1396 Äbtissin des
Augustinerinnenklosters Cazis, Kr. Thusis.
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Werdenberg von Sangans herr L ze Vadutz 5, die erwirdigen herren her Rudolf
von Trostberg 6 tegan, her Dietr ich Bek chorherr ze Chur 7 vnd die erbern Symon
Nitt 8 vnd sin geswistrigen, Symon Pat lan 9, Cuni Swikl i, Claus Schriber vnd
der Hamerly all burger ze Chur ains tails vnd die edeln fryen L herren V l r ich Brun
herre zu Ru tzuns, Hanse c), Hainrich d) vnd V l r ich d) Brun 10 sin sun des andern
tails gemainlich ald sunderlich gen ainander vntz her ie gewunnen oder gehept hand,
der selben stoss zuspruch vnd misshellung aller die obgenanten baid partyen willenk-
lich vnd wolbedachtlich vns obgenanten Hansen Stokl in vnd Hainrichen Mai-
sen als vff ainen gemainen obman komen vnd gegangen sint zu dem rechten mit sem-
lichem geding vnd beschaidenhait, das ietweder tail zwen erber schidman zu vns set-
zen soltent, vnd was wir all sechs oder der mertail vnder vns vmb all sachen vnd vmb
ain ieklich stuk besunder vssprachent vnd vns erkantent zu dem rechten, das selb sol-
tent vnd woltent die obgenanten baid tail all gemainlich vnd ieklich besunder stat vest
vnd vnuerwandlet halten laisten vnd volfuren getrulichen an all geuerd bi den  aiden,
die darumb si liplich zu got vnd zu den hailigen gesworen hand, nach wisung lut vnd
sag der anlaz briefen, die von baiden partyen besigelt darumb geben sint. Also sint wir
obgenanten gemainen Hans Stokl i vnd Hainrich Maiss vnd och diss nachbe-
nempten vier Go sswin Ba s iger burger ze Veltkirch, Peter von Vnderwegen 11

sesshaft ze Chur von den erwirdigen herren byschoff Hartman von sin vnd sins
gotzhus wegen ze Chur vnd siner party vnd Albrecht von Kropfenstain wilont
vogt ze I l lantz 12 vnd Jacob Hopphan amman ze Glarus 13 von den ebenempten
herren von Ru tzuns zugesetzt schidlut zu den sachen gesessen vnd habent vmb all
vnd vmb ieklich nachgeschriben stuk baider tailn ansprach red vnd widerred aigen-
lich verhort, da sol menlichem ze wissent sin, das die vier vorbenempten zugesetzt
schidlut vmb ieklich nachgeschriben stuk nach baider tail klag furlegung red vnd wi-
derred ainhellenklich gemainlich vnd vnuerschaidenlich vnd vnzerworfenlich erkent
vssgesprochen vnd ertailt hand bi iren aiden vnd des ainmuteklichen in ain komen
sint, als hie nach an disen brief aigenlich geschriben stat. Des ersten hand si vssgespro-
chen vnd erkent gemainlich, das baid partyen gemainlich vnd sunderlich vnd menlich
von ir wegen vmb all obgeschriben stoss vnd misshellung ain ander gut frund vnd
menlich vor dem andern lips vnd guts sicher sin sollent, vnd das all fientschaft vnd ve-
henschaft darumb soll absin, vnd die krieg vnd aller handel, so dar e) in beschehen ist,
in gantzer stater richtung vnd fruntschaft eweklich beliben vnd bestan soll getrulichen
an all geuerd. Si sprechent och vss, das all gefangen sollent ledig sin der vangnust vnd
aller ansprach von der fangnust wegen. Item vmb das vitzdumampt in Tumlesch14

vnd vmb die vogty ze Katz sprechent si, das der obgenant erwirdig herr byschoff
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4852. 5Heinrich V. v. Werdenberg-Sargans, 1355 – †1397, Herr zu Vaduz. – 6Rudolf v. Trostberg, vgl.
Nr. 4429, Anm. 3. – 7Dietrich Beck v. Steinach, im Febr. 1380 für ein Kanonikat in Chur providiert (Nr.
4105), muss bald danach die Pfründe erhalten haben, denn Ende Oktober 1380 hatte er sie bereits inne (Nr.
4153); † vor 16. Jan. 1398. – 8Simon Marugg gen. Nitt, 1389–1402 Viztum v. Chur. – 9Simon Batlan, 1392–
1417 Kanzler in Chur. – 10Ulrich II. Brun (1367–1414), Johann I. (1391–1425), Heinrich VI. (1392–1433)
u. Ulrich III. Brun (1395–1439) v. Rhäzüns (Gem. u. Kr.). – 11Peter v. Unterwegen (wohl Pagig, Gem. Arosa, Kr.
Schanfigg), †1406. – 12Albrecht v. Kropfenstein (Gem. Waltensburg/Vuorz, Kr. Ruis), vor 1396–1406 Vogt v.
Ilanz (Gem. u. Kr.). – 13Jakob Hophan, seit 1391 Landammann des Landes Glarus. – 14Dom leschg, Tal u. Kr.
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Hartman vnd sin gotzhus ze Chur bi dem selben vitzdumampt vnd och bi der vogty
ze Katz mit bussen bessrungen stallung vnd allen andren gewonhaiten vnd rechten,
so darzu gehorent, billich vnd mit recht belibent vnd beliben sollent vngesumpt von
den egenanten fryen herren ze Ru tzuns vnd menlichen von iro wegen. Item von der
ainlif gefangen wegen, die in der Tumben15 krieg gefangen wurdent vnd mainent, si
habent schaden davon enpfangen, hand si vssgesprochen, das die selben ainlif iekli-
cher besunder sinen schaden behaben sol mit zwain erbern mannen, was och die be-
hebent, das man inen das widerkeren soll. Item vmb den weg, der von den obgenanten
von Ru tzuns abgeworfen ward, hand si in ainer fruntschaft gesprochen, won die her-
ren von Ru tzuns des notdurftig warent, das si denn nieman vmb die selben sach de-
hainen schaden widerkeren sollent. Item als och der ebenempt erwirdig herr byschoff
Hartman klegt hat von sin vnd sins gotzhus wegen ze Chur von der ebenempten ap-
tissin vnd gotzhus wegen ze Catz vnd von des egenanten graff Hainrichen wegen
sins bruders, die obgenanten herren von Ru tzuns habent inn etlich lut, die iro vnd
der egenanten gotzhuser vnd des vorgeschriben graff Hainrichen sient, hand si ge-
mainlich vssgesprochen, was lut frowen vnd man die selben von Ru tzuns inhand,
vnd die egenanten byschoff Hartman, die aptissin vnd graff Hainrich mainent, das
si inen zugehorent gar oder ain tail, die selben lut sol der obg(enant) herr von Ru -
tzuns des ersten besetzen, ob er wil, mit zwain muter magen oder mit zwain vatter
magen oder mit ainem muter mag vnd ainem vatter mag, die ain ander als nach sipp
sient, das es ain e geschaiden mug, vnd was er also besetzet, da bi sol er denn furbaz
beliben, welch der ansprachigen luten aber er nit besetzen mag oder wil, so statt die
besatzung denn an den obgenanten byschoff Hartman, der aptissin vnd graff Hain-
r ichen oder iro nachkomen an ieklichem vmb sin lut, die er maint ze besetzen. Was
och [die also besetzent], da bi sond si vnd ir gotzhuser denn beliben, was aber si an
den ansprachigen luten nit besetzen mugent, da bi sond die von Ru tzuns beliben. Ze
gelicher wis hand si gesprochen dem obgenanten herr von Ru tzuns herwidervmb, ob
er zu ieman ze sprechen hett, den der ebenempt byschoff Hartman, die aptissin vnd
graff Hainrich inn hand, vnd weder tail den anderen vmb tail der lut anvordret, der
sol den selben andren tail in den nachsten vierzehen tagen nach der vordrung ainen
gemainen tag beschaiden, vnd sond och denn baid tail ze tagen komen, als hie nach-
geschriben stat. Das ist also ze merkent, was lut in Tumlesch vnd Obrenthalb
Stain 16 ze tailen sint, darumb sol man ze tagen komen gen Katz, vnd was lut ze
Ru tzuns obrenthalb dem Flym Wald 17 vnd anderswo vsserthalb Tumlesch ze tai-
len sint, darumb sol man ze tagen komen gen Ober Emptz 18 in das dorf, vnd sol och
da ainweder tail dem anderen tag nit lenger verzechen, wo das f) ietweder tail unuerzo-
genlich ze tagen [komen] sol, als bald er von dem andern tail darumb angefordret wirt,
vnd sol der tail beschehen nach landes recht vnd als obgeschriben stat. Item von der
gefangen wegen, als der erwirdig herr byschoff Hartman klegt hat, das die selben ge-
schatzt sient vb[er die] richtung, die der wolerborn herr graff Johans von Werden-
berg herr ze Sangans19 gemachet hatt, als si vormals mit ain ander krieg gehept hand
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von der vogti ze Catz vnd des vachs wegen in Tumlesch, sprechent si, ist, dz der von
Ru tzu ns iemant geschatzt [hat von] der selben vanknust wegen nach der richtung,
als der richter brief wist, der darumb geben ist, vnd sich das kuntlich erfint, so sol der
vorgeschriben von Ru tzuns den selben gefangen iren schaden widerkeren, vmb wel-
her och das furbringt vnd den schaden behept mit zwain erbern mannen, die weder
tail noch gemain dar an habent, der selb hat den schaden wol behept vnd bewist. Item
als der obgenant byschoff Hartman klegt, wie sich Hans von Ca Maurici vnderzo-
gen hab des guts ze Velers 20, sprechent sy all gemainlich, won dz gut von den ker -
tzern darkomen ist, mag denn der obgenant herr von Chur bewisen mit den kertzern
oder mit luten, die dazu gut sint, das dz selb kind des erbs vnd guts nit genoz sy, so sol
der herr von Ru tzuns in vnd sin gotzhus an den gutern vngesumpt lassen. Mag er
aber dz nit bewisen, so sol das kint bi den gutern beliben, vnd vff das sol der ebenempt
herr von Chur Hansen Ca Marici vsser ban lassen, vnd sol och die sach geendet
vnd vssgetragen werden ze I l lantz, vnd wenn der ebenempt herr byschoff Hartman
den obgenanten herren von Ru tzuns darumb ermant, so sol im der von Ru tzuns
des gehorsam sin vnd darumb ze tagen komen in den nachsten vierzehen tagen nach
der vordrung, vnd sol och der selb byschof Hartman den ebenempten von Ru tzuns
in den egeschriben vierzehen tagen ain gemainen tag beschaiden, vff den selben tag sol
och die sach vssgetragen werden ze I l lantz, als obgeschriben ist, an all widerred vnd
verziehen an all geuerd. Item von der Lanperter wegen sprechent si in fruntschaft,
das ieweder tail dem andern dar umb nut widerkeren soll. Item von der lut wegen An-
toni von Paretz 21, Hansen Passen, Tyutten von Flo rden 22, Hansen vnd Ja-
ken Schu chmacher, als die der von Ru tzuns nit wil lassen wandlen in sinen ge-
bieten, sprechent si, das die selben wandlen hushablich sitzen vnd werken sond allent-
halben in aller der mass als vor dem krieg vngesumpt von den selben von Ru tzuns
vnd den iren. Item vmb die vesti Aspermuntt 23, als dem obgenanten byschoff
Hartman dar ab schad sol sin beschehen von den obgenanten von Ru tzuns, spre-
chent si in fruntschaft, das darumb zwschent dem erwirdigen byschoff Hartman vnd
den von Ru tzu ns nieman dem andern nut widerkeren sol, vnd dz daz selb ain be-
richte sach sin soll, doch vorbehalten daz den ebenempten herren von Chur sini recht
gen Haintzen Puwix 24 von der aigenschaft wegen der vesti Aspermunt. Item von
des Moren wegen sprechent si, ist, dz der obgenant von Ru tzuns spricht bi dem aid,
den er dem Obern Tai l 25 ge sworn hat, das die selben knecht do ze mal vrlob von im
genomen hattent, vnd das der angriff von im vnd zu im nit beschehen si, das er denn
niemant darumb ze widerkeren hab. Item von der ligenden guter wegen, so zu baider
sit ingenomen sint, sprechent si, was deweder tail dem andern in dem krieg ingeno-
men hat von gelegen guter, das die selben guter gentzlich mit zins vnd mit allen din-
gen ietwedren tail widerkert werden vnd volgen sollent, vnd ietweder tail sin lut vnd
guter, es sient aker wisen holtz huser ald veld, mit allen zinsen vnd rechten niessen
vnd haben sol als vor dem krieg, vnd sond och all zins, die in dem krieg ingenomen
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sint, widerkert werden. Item von wegen her Rudolfs von Trostberg tegan ze Chur
hand si in ainer fruntschaft gesprochen, das der von Ru tzuns im geben soll funff
schoffel korn. Item von her Dietr ichs Beken wegen chorherr ze Chur sprechent si,
dz die von Ru tzuns im sin korn widergeben sollent. Item von Symon Pat lann we-
gen sprechent si, das baid tail ain ander darumb gut frund sin sollent vnd dz dweder
tail dem andern darumb nut bessren sol. Item von Hamerl is wegen sprechent si,
wenn der von Ru tzu ns spricht bi dem aid, den er dem Obern Tai l gesworn hat, er
si dess vnwissent, dz er den billich darumb entprosten sy. Item von Swikl is wegen
sprechent si, das Cuni Swikl i gen Ru tzuns kumen sol vnd rechnung mit dem
obg(enanten) von Ru tzuns tun. Was sich denn mit rechter rechnung befindet, dz im
daz der von Ru tzuns vssricht, warumb si denn nit vberainkomen mugent, darumb
sond si vff ainen gemainen man komen vnd och suss vmb all ander ir stoss, vnd wie
si vor dem gemainen vberain koment, daby sol es beliben. Wenn och der obg(enant)
Cuni Swikl i das selb vordret an den von Ru tzuns, so sol im der von Ru tzuns der
sach end geben darnach in vierzehen tagen an alles verziehen, vnd sol och das mit
fruntschaft geendet vnd vbertragen werden. Item von der Nitten wegen vmb Hain -
tzen mit der Howen erb sprechent si, dz der ebenempt herr von Ru tzuns inwendig
vierzehen tagen den selben Nitten vnd och den geburen tag fur sich sol verkunden,
vnd was sich da erfint, welher der nachsten siptali si vnd welher das mit dem rechten
behept, das och der darzu stand. Item Clausen Schribers wegen sprechent si, was
sich mit rechter rechnung befind, das im der von Ru tzuns das vssrichten soll. Item
von des obgenanten fryen herren von Ru tzuns wegen, wie der klegt von wegen jung-
herr Hansen sin suns, als den Hans Tumb verwundet hat vnd dez eg(enanten) by-
schofs Hartman knecht da bi sollent gewesen sin, sprechent si, wenn der vorgeschri-
ben erwirdig herr byschof Hartman spricht bi dem aid, den er sinem gotzhus getan
hat, das er der sach vnschuldig si vnd darumb nut gewisset hab, das er denn den sel-
ben von Ru tzuns nut gebunden si ze tun. Item von V l i Hertzogens wegen, als den
byschof Hartman gefangen hat, sprechent si, dz diz zu dez selben herren byschof
Hartmans genad stand, ob er im dz land erloben well oder nit, vnd dz die von Ru -
tzuns furbaz nut darumb zu dem egeschriben herren byschoff Hartman ze sprechen
habent. Item als ainem knecht ain lantz genomen was ze Chur vff dem Graben 26,
sprechent si, das man das selb durch des eg(enanten) herren von Chur wegen ablassen
soll, vnd sol nieman dem andern darumb bessren. Item von wegen des edeln herr graf
Hansen von Sangans 27 des jungern, als die obgenanten von Ru tzuns an die statt
ze Chur gezogen warent mit offner baner, sprechent si, das dweder tail dem andern
darumb nut bessren noch widerkeren soll. Item als der von Ru tzuns klegt, wie im die
Tumben die sinen gebrandschatzet habent vsser der statt ze Chur vnd wider dar in,
sprechent si all ainhellenklich, das der erwirdig herr byschoff Hartman den herren
von Ru tzuns bi der ansprach nut gebunden sient. Item als der [obgenant von] Ru -
tzuns klegt, wie die von Chur die vesti Nuwenburg 28 gespiset habent, sprechent si
gemainlich, dz der egeschriben byschoff Hartman den vorbenempten von Ru tzuns
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vmb die ansprach nut gebunden si. Item als der obgenant von Ru tzuns klegt, der
egenant byschoff Hartman hab im die sinen ze Tuses29 angriffen, sprechent si all ge-
mainlich, mag der von Ru tzuns war machen, das im der egenant herr byschoff
Hartman in genomen hab in friden, das soll er im billich widerkeren. Item als der
von Ru tzuns klegt, wie der egeschriben byschoff Hartman mit bieten gerett soll ha-
ben, sprechent si, dz der egedacht her byschoff Hartman in der mass darumb gerett
hab, das im billich darumb ze gelobent sy. Item von Hansen Tonis wegen sprechent
si, das in der vorb(enempt) von Ru  tzuns besetzen sol nach landes recht, als obge-
schriben stat. Item von Valdanen wegen sprechent si, sitt dz der selb knecht das
recht vertrost hab, was er denn da selbs mit dem rechten verfall, das er denn dem ebe-
nempten erwirdigen herren byschoff Hartman gebunden si vnd nit me, vnd sol fur-
baz ledig sin. Darnach veriehen wir obgenanten gemainen Hainrich Mais vnd Jo-
hans Stokl i, als die obgeschriben vier zugesetzt schidlut vmb disi nachgeschriben
stuk vssprechent an den vrtailn schrittig vnd misshellig worden sint vnd die vff vns als
vff ainen gemainen obman komen sint vsszesprechent vnd darumb ze erkennent, das
wir da nach baider tail schidluten vrtail ainhellenklich ertailt vnd vssgesprochen ha-
bent, welch vrtail vmb ieklich stuk besunder vns besser vnd gerechter dunkt vnd der
wir och ain helklich gehellent vnd volgent wellent, gehellen volgent ertailent vnd
vssprechent wir och gemainlich vnd ainberlich bi vnsern aiden mit disem brief, das
hie nachgeschriben stat. Des ersten von des tals wegen Stussauien 30 gehellen wir di-
ser nachgeschriben vrtail vnd dunkt vns die gerechter, das ist also, das erwirdig herr
byschoff Hartman ze Chur wol bewist hab, das daz tal Stussauien von im vnd si-
nem gotzhus lehen sy, vnd daz der koffbrief, den der von Ru tzuns hat vom graf
Hansen von Sangans, dem ebenempten byschoff Hartman vnd sin gotzhus nit
bind vnd im vnd sinen gotzhus an der vorgeschriben lehenschaft enkainen schaden
bring, vnd das er vnd sin gotzhus bi der lehenschaft billich beliben sollent. Item vmb
du hohen gericht stok vnd galgen ze Katz gehellen wir diser nachgeschriben vrtail, du
ist also, das der ebenempt herr byschoff Hartman ze Chur vnd sin gotzhus billich bi
den hohen gerichten stok vnd galgen ze Katz vnd enhalb dem Rin 31 in Tumlesch
beliben sollent nach der kuntschaft vnd briefen, so si ze baider sit darumb verhort
hand, vnd darzu bi [allen] her komen vnd fryen luten. Item vmb das vederspil vnd die
fischentzen gehellen wir diser nachgeschriben vrtail vnd dunkt vns die gerechter, die
ist also, won das vederspil in der grafschaft gelegen ist, die zu dem gotzhus ze Chur
gehoret, mug denn der von Ru  tzuns [mit guter] kuntschaft furbringen, das er es ze
lehen hab von dem rich ald von dem gotzhus ze Chur, das er denn da bi belib, mag
aber er das nit tun, das er denn ain byschoff ze Chur daran vngesumpt laz. Item die
vrtail vmb die fischenntz vnd vmb den Rin [ist] also, der wir gehellent, das den Rin
nieman ze bannen hab, won er des richs strass si, vssgenomen die vacher mit iren
rechten. Item vmb die grossen zehenden ze Katz vnd ze Sarn 32 am Haintzenberg 33

gehellent wir diser nachgeschriben vrtail vnd dunkt vns die gerechter, [vnd] ist also,
mug der ebenempt byschoff von Chur dry biderman haben, die wappens genoz sint
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vnd die zu den hailigen swerent, das si lehen von dem gotzhus vnd byschoff ze Chur
sient vnd vormals ze lehen enpfangen sient, das er denn wol bewist hab, [das es] lehen
von im vnd sinem gotzhus sy. Item von den lut wegen, die ze Tumins34 geschadget
sint, als dez ebenempten herren byschoff Hartmans klag ist, gehelen wir diser nach-
geschriben vrtail vnd dunkt vns die gerechter, die ist also, sit das der frid angesait
ward, [vnd der von] Ru tzuns da fur sprach, das der frid acht tag weren solt nach dem
absagen, ob er abgesait wurd, vnd er das selber vor vns veriehen hat, das denn der ebe-
nempt von Ru tzuns dem egedachten byschoff Hartman vnd den sinen den schaden
ablegen [vnd widerkeren soll], was sich kuntlich erfint, das er vnd die  sinen schaden
enpfangen hand von der dryer man wegen. Item als der von Ru tzuns dem ebenemp-
ten byschoff Hartman frid vnd satz abgesait hat, sprechent wir nach baider tail
schidluten vsspruch, das deweder tail dem andern darumb nut widerkeren soll. Item
von der wiltpan vnd forst wegen gehelen wir diser nachgeschriben vrtail vnd dunkt
vns die gerechter, die ist also, das nach der kaiser brief lut vnd sag, die wir darumb
verhort hand, der byschoff ze Chur vnd sin gotzhus billich da bi beliben sond, es wise
denn der von Ru tzuns mit briefen vnd guter kuntschaft, das er das ze lehen hab von
dem rich oder von dem gotzhus ze Chur. Item als graf Hainrich luten das ir geno-
men ist, gehelen wir diser nachgeschriben vrtail, vnd dunkt vns die gerechter, die ist
also, sitt das dem selben herren graff Hainrichen nit abgesait ist, was denn sinen lu-
ten von den von Ru tzuns schad beschehen ist, das die von Ru tzuns inen den scha-
den billich widerkeren sollent, vnd sond die lut den schaden bewisen mit zwain erbern
mannen, die daran weder tail noch gemain habent. Item von der aptissin ze Katz zu-
spruch vmb die wasser laiti gehellen wir diser vrtail vnd dunkt vns die gerechter, die
ist also, das die aptissin vnd ir gotzhus bi dem wasser vnd der muli beliben sol, es si
denn, das der von Ru tzuns das beheb mit dem rechten. Item als der von Ru  tzuns
klegt von sins wibs wegen vmb den wingarten ze Veltsperg 35, gehelen wir diser nach-
geschriben vrtail vnd dunkt vns, die du gerechter sin, vnd ist also, was min herr von
Chur vnd die statt ze Chur da getan hand, das si darumb nieman nut bessren sollent,
won es in offnen kriegen beschehen ist, vnd er sins wibs vogt vnd herr ist, vnd si och
gen ainander nit sunder gesazzet sint. Item als der von Ru tzuns klegt, wie im sin ai-
gen man ze Vmblix36 verbrant si, gehelen wir diser vrtail, die dunkt vns, die gerech-
ter sin, vnd ist also, ist, das der amman oder der werchmaister bi dem aid, so si der
statt gesworn hand, sprechent, das es also si, als min herr von Chur geantwurt hat,
das si denn nieman nut darumb ze bessren habent. Item vmb das dorf Veltsperg, daz
verbrent ward in dem Tumben krieg, gehelen wir diser vrtail, die ist also, das der by-
schoff noch die burger dem von Ru tzuns darumb nut gebunden sint. Item von der
kertzer wegen vmb Fluris gut von Schlowis 37 gehelen wir diser vrtail, die ist also,
als bald der von Ru  tzuns erindret wurd, das er im der losung statt tun solt, do tett er
im ôch die losung statt, vnd sprechent och, was er von der losung ingenomen hat, das
er im das nit widerkeren soll. Item als min herr von Chur klegt, inen wurd ze baider
sit etwie vil tag beschaiden, gehelen wir diser vrtail, die ist also, won min herr von
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Ru  tzuns mit sin selbs lib nit bi minem herren von O sterr ich gewesen ist, do der
anlaz gemachet ward, vnd im der landvogt den selben tag widerbotten hat, vnd och er
im mit sinem brief geantwurt hat, er well zu dem andern tag nit komen, dunkt si, das
der von Ru  tzuns dem byschoff nit gebunden si ze widerkeren von der kostung we-
gen, so er gehept hat, als er die tag gelaist hat. Item von des blunders wegen, der ze
Katz genomen ward, gehellen wir diser vrtail, wan das in ainem offen krieg besche-
hen ist, das der von Ru  tzuns den frowen nut gebunden si ze widerkeren. Item als der
von Ru  tzuns klegt, wie die von Chur sturm gelut habent, gehelen wir diser vrtail,
das der amman oder der werchmaister vnd zwen des rats ze Chur sweren sollent, das
si der sach vnschuldig sient, woltent aber si nit sweren, das si denn dem von Ru  tzuns
billich bessren sollent. Item als der von Ru  tzuns klegt, wie des byschoffs knecht sin
knecht ab Aspermunt erstechen woltent han, geheln wir diser vrtail, wenn min herr
von Chur bi dem aid spricht, den er dem gotzhus gesworn hat, das er des vnwissent
si, das er denn nieman nut darumb gebunden si. Item als der von Ru tzuns klegt, des
ebenempten herr des byschofs lut sient vff der Nuwenburg gewesen, geheln wir  diser
vrtail, das der amman vnd zwen des rats sweren sollent, das si der ansprach vnschul-
dig sient, vnd denn der erwirdig herr der byschoff dem von Ru  tzuns nut schuldig si.
Wellent si denn nit sweren, das denn der byschoff dem von Ru  tzuns den schaden wi-
derker. Item vmb die frid vnd satz von der Tumben wegen, gehelen wir diser vrtail,
das der amman vnd zwen des rats darumb sweren sollent, als obgeschriben ist. Item
von Jennis wegen Haintzen Puwixen knecht gehelen wir diser vrtail, das man den
selben Jennin billich verhoren soll, vnd er sicher si libs vnd guts her gen Chur vnd
wider vmb gen Emptz. Diser vorgeschriben spruch vnd aller obenempten [stuck vnd
artikel ze warem offen vrkund vnd gantzer stater] sicherhait nu vnd hie nach haben
wir obgenanten gemainen Hainrich Maiss vnd Johans Sto ckly vnser ieklicher sin
aigen insigel vns vnd vnsern erben an schaden offenlich gehenkt an disen brief. Der
geben ist ze Chur am nachsten mentag nach dem ingendem jar, do man zalt nach
Cristus geburt druzehenhundert vnd nunzig jar, darnach in dem sechsten jar.
a) Initiale W, 4,5/3,8 cm. – b) An pt korr. – c) Es folgt radiert n. – d) Es folgt radiert n mit Kürzungs-
strich. – e) a über der Zeile nachgetragen. – f ) An as korr. 

4853.                                                                                             Chur, 3. Januar 1396
Heinrich Meiss, Bürgermeister von Zürich, Johann Stöckli, Amtmann in Feldkirch,
und weitere Schiedsleute urteilen in den Auseinandersetzungen zwischen den Grafen
von Werdenberg-Sargans und den Freiherren von Rhäzüns.

Or. (A), Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rät. Urk. 116. – Pg. 36,5/28 cm. – 2 Siegel,
1. (Heinrich Meiss); 2. stark besch. (Johann Stöckli). – Rückvermerk (15. Jh.): Diss ist ain vsprûch
brief gen dem von Rutzunß. 

Zu den Namen vgl. Nr. 4852.

Druck: Wartmann, Rät. Urk., 116.

Regest: Krüger, 571.

Wira) die gemainen in der nachgeschriben sach Hainrich Mays burgermaisterb)

Zu rchc), Johanns Stokly amptman zu Veltkirch bekennen vnd tund kunt offen-
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lich mit dem brief von aller zwayung L zuspruch stozz krieg vnd misshellung wegen,
so der edel herr graf Johanns von Werdenberg herr zu Sangans, graf Rudolf f
thumbropst ze Chûr, graf Hans, graf Hug L vnd grauf Hainrich von Werden-
berg 1 des ietzgenanten graf Johansen sun ains tails vnd die edeln herren V l r ich
Brûn frig herr zu Rutzunß, Hans, Hainrich vnd V l r ich L Brûn sin sun des an-
dern tails gemainlich ald sunderlich gen enander vntz her je gewunnend oder gehept
hand, der selben stozz zuspruch vnd misshellung aller die obgenanten baid tail wil-
lencklich vnd wolbedâchteklich vff vns obgenanten Hainrich Maysen vnd Johan-
sen Stokl in als vff ainen gemainen obman komen vnd gegangen sind zu dem rechten
mit samlicher gedingt vnd der beschaidenhait, das ietweder tail zwen erber schidman
zu vns setzen solt, vnd was wir all sechs oder der merrer tail vnder vns vmb alle sachen
vnd vmb ieglich stuk besunder vssprachind vnd erkantind zu dem rechten, dasselb
soltind vnd woltind die obgenanten baid tail gemainlich vnd sunderlich stat vest vnd
vnuerwandlet halten laisten vnd vollfuren ân all geuerd nach wisung lût vnd sag der
anlâzzbriefen, die von baiden tailen besigelt darumb geben sind, also sigen wir obge -
nanten gemainen Hainrich Mays vnd Johans Stokl i vnd och diss nâchbenempten
vier zu gesetzten schidlut Go sswin Ba s inger burger ze Veltkirch, Peter von
Vnderwegen sesshafft ze Chûr, Albrecht von Kropffenstain vogt ze I l lantz
vnd Jacob Huphan amman zu Glarus zu den sachen gesessen vnd haben vmb allu
vnd vmb ieglich nachgeschriben stuk baider tailn ansprach red vnd widerred aigenlich
verhort. Da sol manglichem ze wissend sin, das die ietzgenanten vier zu gesetzten
schidlut vmb ieglich nachgeschriben stukk nach baider tail klag furlegung red vnd wi-
derred ainhelklich gemainlich vnd vnzerworffenlich erkent vssgesprochen vnd ertailt
hând vnd des fruntlich vnd ain muteklich in ain komen sind, als hernach an dem brief
aigenlich verschriben stât. Dez ersten hand sy vssgesprochen vnd erkent, das baid tail
gemainlich vnd sunderlich vnd manglich von iro wegen vmb all obgeschriben stozz
vnd misshellung enander gut frund vnd manglich vor dem andern libs vnd gutz sicher
sin sullend, vnd das all vigentschafft vnd vehschafft darumb ab sin vnd die krieg vnd
aller handel, so darinn beschehen ist, in gantzer stater richtung vnd fruntschafft ewek-
lich bestân vnd beliben sol getrûwlich an all geuerd. Item von des vihs wegen, so des
obgenanten herren graf Johansen luten ze Tru ssei l 2 genomen ward, sprechend sy,
ist, das der obgenant herr von Ru tzunß erwisen mag mit denen, die die selben rich-
tung gemacht hând, als er sich selb erbut ze tund, das er das vich genomen hab, ee das
die richtung gemacht wurd, das er dann dem selben herren graf Hansen vnd sinen lu-
ten nit widerkeren sull, mag er aber des nit wisen, das denn der selb von Rû tzunß
grâf Johansen vnd den sinen iren schaden billichen widerkeren sull. Item von der
knecht wegen, die der obgenant von Rû tzunß nit sicher sagen wil, die dem obgenan-
ten graf Johansen zu gehorend, sprechend sy, das baid tail ir mugend darzu tun
sond, das die richtung baidenthalb stat belib vnd gehalten werd, vnd dz die selben
knecht vnd allermanglich sicher gewandlen mugend. Darnah veriehend wir die obge -
nanten gemainen Hainrich Mays vnd Johanns Stokly, als die obgeschriben vier
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zu gesetzten schidlut vmb diss nâchgeschriben stuk vss ze sprechend an den vrtailn
schrittig vnd misshellig worden vnd die vff vns als vff ainen gemainen obman komen
sind vsszesprechend vnd darumb ze erkennend, das wir da nâch baider tailn schidlu-
ten vrtail ainhelklich ertailt vnd vssgesprochen haben, welh vrtail vmb ieglich stuk be-
sunder vns besser vnd gerechter dunkt, vnd der och wir ainmuteklich gehellen vnd
volgen wellind, gehellen volgen vnd ertailen vnd vssprechend wir och gemainlich vnd
ainberlich mit disem brief, als hernach geschriben stât. Des ersten als der obgenant
edel herr graf Johanns geclegt hât, das in der vorgenant herr von Rû tzunss in fri-
den swârlichen angriffen hab an lut an gut mit rob mit brand vnd mit andern sachen
vnwidersait, da gehellen wir diser vrtail vnd dunkt vns och die die gerechter, sid der
selb herr grâf Hans vnd der von Rû tzunß ain satz mit enander hand gehebt von
sundriger kriegen wegen, die sy ze baider sit gen enander hattend, vnd der von Ru -
tzunß graf Hansen vnwidersait in dem selben satz angriffen hât, dunkt vns, was
dem selben herren graf Johansen von Sangans vnd den sinen schad beschehen ist
von des selben angriffs wegen, das inen die der von Ru  tzunss billich ableg vnd wi-
derker. Item als och der dikgenant graf Johanns herr zu Sangans geclegt hat zu dem
von Ru tzunss von siner lut wegen, die im ze Tumins an der brugg erstochen er-
trenkt vnd herteklich gehalten sind, da gehellen wir diser vrtail vnd dunkt vns die die
gerechter, mag der selb graf Hans wysen, als er sich erbotten hât, das der von Ru -
tzunss ald die sinen by der tât gewesen sind, das dann der von Rûtzunss graf Jo-
hannsen vnd den sinen billich das buss vnd widerker, mag er dz nit wisen, das er
dann des selben von Rûtzunß vnd der sinen vnschuld nemind, vnd wenn sy ir
vnschuld darumb tund mit dem ayd, das inen der von Ru tzunß noch die sinen nit
ze bessern habind, wil aber der von Ru tzunß vnd die sinen iro vnschuld da fur nit
tun, das er dann dem selben herren graf Johansen vnd den sinen die tat besser vnd
widerker. Item als och der selb herr graf Johanns geclegt hât von sins aigens manns
wegen, der im ze Amptz ertrett ward, da gehellen wir diser vrtail vnd dunkt vns och
die die gerechter, das die selb sach den obgenanten von Ru tzunss nit angang vnd
 darumb nit ze antwurten hab, aber graf Johanns mag das recht suchen zu dem, der
das getân hât, ald in darumb vehen vnd in vigentschafft hân, weders er wil. Item als
och grâf Johanns der junger von sins bruders wegen grâf Rudolf fs des thumbropstz
etc. geclegt hât, als dem der sin geuangen vnd geschatzt ward in den ersten kriegen, die
da warend von der vogty d) ze Katz vnd des arachs wegen, darin der selb thumbropst
nit gewesen ist, do sprechen wir in ainer fruntschafft, das der egenant herr der thum-
bropst vnd die obgedâchten von Rutzunss enander in samlicher mass geschaffen
sind, das deweder tail dem andern darumb nichtz mer widerkeren sull. Diser sach
stuk vnd vsspruch ze warem vrkunt vnd sicherhait so habint wir die gemainen Hain-
r ich Mays vnd Johans Stokl i vnsru insigel gehenkt an disen brief doch vns an
schaden. Der ze Chur geben ist im jar, do man nach Crists geburt zalt druzehen hun-
dert nuntzig jar, darnach im sechsten jar, am nachsten mantag vor dem zwelfften tag
nach wihannachten.
a) Verzierte Initiale W, 2,4/2,1 cm. – b) Hier fehlt ze, vgl. Nr. 4852. – c) A. – d) Es folgt durchgestrichen j.
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4854.                                                                                             Chur, 3. Januar 1396
Heinrich Meiss, Bürgermeister von Zürich, Johann Stöckli, Amtmann in Feldkirch,
und weitere Schiedsleute urteilen in den Auseinandersetzungen zwischen Abt Burkhard
und dem Konvent von Pfäfers einerseits und den Freiherren von Rhäzüns andererseits.

Or. (A1), Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rät. Urk.117. – Pg. 41,5/29 cm. – 2 Siegel,
1. (Heinrich Meiss); 2. fehlt. – Rückvermerk (14. Jh.): Abtz brief.

Or. (A2), StiftsA St.Gallen, Pfäfers. – Pg. 58/21,5 cm. – 2 Siegel, 1. (Heinrich Meiss); 2. (Johann
Stöckli). – Rückvermerk (14./15. Jh.): Abtz brief; (15. Jh.): Pronunciacio super colonys monasterii
Fabariensis in Amptz superiori inter dominum Burkardum de Wolffurt abbatem et dominos de
Rudzuns.

Die beiden Or. sind gleichwertig. Druckvorlage ist A1. Es werden nur Namenvarianten und andere
 relevante Abweichungen angemerkt.

Zu den Namen vgl. Nr. 4852.

Druck: Wartmann, Rät. Urk., 117 (nach A1).

Regest: Wegelin, Reg. Pfävers, 325 (nach A2).

Wir a) die gmainen b) in der nachgeschriben sach Hainrich Mais burgermaister c) Zu-
r ich vnd Johans Stokl i amptman zu Veltkirch bekennent vnd tund kund offen-
lich mit L disem brief von der zuspruch stoss vnd misshellung wegen, so der erwirdig
gaistlich herr l hern Burkart abbt des gotzhus ze Pfauers 1 von sin vnd sines gotz-
hus L wegen ains tails vnd der edel herr V l r ich Brun fry herr ze Rutzuns, Hans,
Hainrich vnd V l r ich sin sun des andern tails gen enander vntz her ie gewunnend
oder L gehebt hand, der l selben stoss zuspruch vnd misshellung die vorgenanten baid
tail wilklich vnd wolbedahtklich uff vns obgenanten Hainrichen Maisen vnd
Hansen d) Stokl in als uff ainen gmainen obman komen vnd gangen sind zu dem reh-
ten mit solichem geding vnd der beschaidenlhait, dz ietweder tail zwen erber schid-
man zu vns setzen solt, vnd was wir all sechs oder der mertail vnder vns vmb all sa-
chen vmb ieklich stuk besunder ûs sprachind vnd vns erkantinte) zu dem rehten, dz
selb soltind vnd woltind die obgeschriben baid tail all gemainlich vnd ieklicher sunder
stat vest vnd vnuerwandelt halten laisten vnd volfurren getruwlich vnd an all geuard
nach wysung lût vnd sag der anlâssbrief, die dar vmb von baiden partyen besigelt ge-
ben sind. Also syend wir obgenanten gmainen Hainrich Mais vnd Hans Stokl i
vnd ouch dis nachgeschriben vier Go sswin f) Ba s inger burger ze Veltkirch, Peter
von Vnderwegen sesshaft ze Chur von des obgenanten abbts von Pfa uers vnd si-
nes gotzhus wegen vnd Albert von Kropfenstain wilont vogt ze Inlantz vnd Ja-
kob Hophan g) amman ze Glaruss von des obgenanten herren von Rutzuns wegen
zugesetzt schidlut zu den sachen gesessen vnd habind vmb allu vnd vmb ieklich nach-
geschriben stuk baider tail ansprach red vnd widerred aigenlich verhort, da sol man -
lich wissen, dz die vorgenanten vier zugesetzt schidlut vmb ieklich nachgeschriben
stuk nach baider tail klag furlegung red vnd widerred ainhelklich gemainlich vnd
vntzerworfenlich erkent ûsgesprochen vnd ertailt hant vndh) des fruntlich vnd ain -
mutk lich in ain komen sind, als hie nach an disemi) brief aigenlich verschriben stât.
Des ersten hânt sy usgesprochen vnd erkent, dz baid partyen gemainlich vnd sunder-
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lich vnd manlich von iren wegen vmb all obgeschriben stoss vnd misshellung enander
gut frund vnd manlich vor dem andern libs vnd guts sicher sin sollind, vnd dz all
fyent schaft vnd vehschaft dar vmb ab sin vnd aller handel, so dar vmb beschehen ist,
in gantzer stater rihtung vnd fruntschaft ewklich bestân vnd beliben sol getruwlich an
all geuard. Item ouch hânt sy usgesprochen, was deweder tail dem andern in dem krieg
ingenomen hât von gelegnen gutern, dz die selben guter gantzlich mit zins vnd mit
 allen dingen ietwederm tail widerkert werden vnd volgen sollend, vnd ietweder tail
sin lut vnd guter, es syend aker wisen holtz huser ald veld, mit allen zinsen vnd rehten
niessen vnd haben sol als vor dem krieg, vnd sond ouch all zins, die in dem krieg yn-
genomen sind, widerkert werden. Vnd als der selb abbt von Pfauers klegt hât von sin
vnd sines gotzhus aigen mans wegen genampt der Uffreht, sprechend sy gemainlich,
ist, dz der vorgenant abbt von Pfauers den selben Vffreht besetzt nach lantzreht, dz
im denn der egenant von Rutzuns j) billich widerkêr, vnd sol das besetzen beschehen
vnd volfurt werden, als hie nachgeschriben stat. Das ist also ze merken, dz der ietzge-
daht abbt von Pfauers den selben sinen aigen man besetzen sol, ob er wil, mit zwain
vattermagen oder mit zwain mutermagen oder mit aim vattermag vnd mit aim muter-
mag, die enander als nach sipp sind, dz es ain e geschaiden mug. Wenn ouch der vor-
genant von Rutzuns vmb das selb besetzen von dem ietzgenanten abbt an geuordret
vnd ermant wirt, so sol der selb von Rutzuns inwendig den nahsten vierzihenk) tagen
uff ain genant tag, der im denn von dem selben abbt beschaiden wirt, gen Obren
Amptz in das dorf an als verziehen ze tagen komen vnd da die besatzung verhorren.
Item als der selb abbt von Pfauers zu dem obgenanten von Rutzuns klegt vmb
 ainen guldin gelts uff Vbersahsen 2, sprechent sy, was der Spess dar vmb sprech, dz
es ouch da by blib, won in des selber wol benugt, vnd dz ouch der obgenant von Ru -
tzuns den selben Spess dar zu halt, dz er dar vmb zu den hailigen swerr. Dar nach
veriehent wir obgenanten gmainen Hainrich Mais vnd Hans Stokl i, als die obge-
schriben vier zugesetzten schidlut vmb disu nachgeschriben stuk us ze sprechen an
den vrtailen schrittig vnd misshellig worden vnd die uff vns als uff ainen gmainen ob-
man komen sint us ze sprechen vnd dar l) vmb ze erkennen, dz wir nach baider tailen
schidluten vrtail ainhelkklich ertailt vnd usgesprochen habind welh vrtail vmb ieklich
stuk besunder vns besser vnd grehter dunkt vnd der wir ouch ainmutklich gehellen
vnd volgen wellind, gehellent volgent ertailent vnd ussprechend wir ouch gemainlich
vnd ainbarlich mit disem brief, als hie nachgeschriben stât. Des ersten als der obge-
nant abbt von Pfauers klegt, wie in der egenant von Rutzuns sûm an sinen vnd si-
nes gotzhus zinsen vnd gutern ze Amptz, gehellen wir der vrtail vnd dunkt vns ouch
die grehter, sid der selb abbt von Pfauers sich ainr zugnust an genomen hât, dz du
guter vnd zins im vnd sinem gotzhus zugehorrind, mag er da dry erber vnuersprochen
man haben, die weder tail noch gmain dar an habind vnd dar vmb swerrind, dz denn
der vorgenant von Rutzuns im vnd sinem gotzhus billich guter vnd zins soll lassen
volgen vnd die zins widerkêren, die er in genomen hât, oder mag er das mit briefen
kuntlich fur bringenm) vnd bewysen, dz er denn aber wol bewyst hab. Item als der ob-
genant abbt klegt hât, wie der von Rutzuns in vnd sin gotzhus vnwidersait an griffen
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hab, gehellen wir aber der vrtail vnd dunkt vns ouch die gerehter, sid der selb abbt in
dem anlâssbrief stât von zuspruch wegen sin vnd sines gotzhus, so er hât zu dem von
Rutzuns, vnd vormals in dem krieg nit gewese(n) ist n), dunkt vns, dz der vorgenant
von Rutzuns dem obgenanten abbt sinem gotzhus vnd den sinen den schaden billich
ableg vnd widerkere, wan er das an alles reht vnd absagen getân hât. Item als sich der
vorgenant abbt klegt, inen wurd ze baiden siten etwe uil tag beschaiden, darzu er all-
weg komen sye, vnd aber der von Rutzuns zu me kaim tag komen wolt, gehellen wir
diser vrtail vnd dunkt vns die grehter, sid der von Rutzuns mit sin selbs lib by
vnserm herren von O sterr ich nit gewesen ist, do der anlâss gemachot ward, vnd im
der lantuogt den selben tag widerbotten hab, vnd ouch er im o) mit sinem brief geant-
wurt hab, er well zu dem andern tag nit komen, dunkt vns, das der von Rutzuns dem
obgenanten abbt nut gebunden sy ze widerkêren von der kostung wegen, so er gehebt
hât, als er die tag gelaist hat. Des alles ze warem offenn vrkund stater vnd vester si-
cherhait nu vnd hie nach habind wir obgenanten gemainen ieklicher sin aigen insigel
doch vns vnschadlich offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Chur an dem
nahsten mantag nach dem inganden jar, do man zalt von Cristi geburt druzehen hun-
dert jar vnd dar nach in dem sehs vnd nuntzgosten jar. 
a) Verzierte Initiale W, 3,3/2,4 cm in A1, 1,7/2 cm in A2. – b) An a korr. – c) Hier fehlt ze, vgl. Nr. 4852. –
d) Hans A2. – e) An tint korr. – f ) Gosswin A2. – g) Hophain A2. – h) n korr. aus m. – i) m korr. aus n. –
j) Rutzuns A2. – k) A. – l) An d korr. – m) An fur b korr. – n) gewese, dann nachträglich am s ein Abkür-
zungszeichen angebracht und ist eingefügt. In A2 gewesen ist. – o) An m korr.

4855.                                                                                                        3. Januar 1396
Heinrich Meiss, Bürgermeister von Zürich, Johann Stöckli, Amtmann in Feldkirch,
und weitere Schiedsleute urteilen in den Auseinandersetzungen zwischen Hans und
Frick Tumb von Neuburg und den Freiherren von Rhäzüns.

Or. (A), Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rät. Urk.118. – Pg. 38,5/27,5 cm. – 2 Sie-
gel, 1. (Heinrich Meiss); 2. (Johann Stöckli). – Rückvermerk (15./16. Jh.): Der Tumben brief. 

Zu den Namen vgl. Nr. 4852.

Druck: Wartmann, Rät. Urk.,118.

Wir die gemainen in der nachgeschriben sach Hainrich Maiss burgermaister ze
Zu r ich vnd Johans Stokl i amptman ze Veltki lch bekennen vnd tund kunt offen-
lich mit disem L brieff von aller der zuspruch krieg stos vnd misshellung wegen, so die
edeln fry herren V l r ich Brun fry herr ze Ru tzuns, Hans, Hainrich vnd V l r ich
Brun sin sun L ains tails vnd die fromen vesten Hans vnd Frik die Tumen gebruder
des andren tails gegen enander vntzher ie gewunen oder gehept hand, der selben stos
zuspruch L vnd misshellung aller die obgenanten baid tail willeklich vnd wolbedach-
teklich vf vns obgenanten Hainrichen Maysen vnd Johansen Stokl in als vf
 ainen gemainen obman komen vnd gegangen sind ze dem rechten mit semlicher ge-
dingt vnd beschaidenhait, das ietweder tail zwen erber schidman zu vns setzen sol-
tend, vnd was wir all sechs oder der mertail vnder vns vmb all sachan vnd vmb ieklich
stuk besunder vssprachend vnd vns erkantent zu dem rechten, das selb soltend vnd
woltend die obgenanten baid tail all gmainlich vnd ieklicher besunder stat vest vnd
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vnuerwandlot halten laisten vnd vollfuren getrulich an all geuerd bi den aiden, die si
dar vmb liplich zu got vnd zu den hailigen geschworn hand nach wisung lut vnd sag
der anlaz brief, die von baiden partyen besigelt dar vmb geben sind. Also sient wir ob-
genanten gmainen Hainrich Mayss vnd Johans Stokl i vnd och dis nachbenemp-
ten vier Albrecht von Kropfenstain wilond vogt ze I l lantz vnd Jacob Hophan
amman ze Glarus von der obgenanten herren wegen von Ru tzuns vnd Go swin
Ba s inger burger ze Veltki lch vnd Peter von Vnderwegen sesshaft ze Chur von
der obgenanten Hansen vnd Friken der Tumben wegen zu gesetzt schid lut zu den
sachen gesessen vnd haben vmb allu vnd vmb iegklich nachgeschriben stuk baider
tailn ansprach red vnd widerred aigenlich verhort. Da sol menglichem ze wissend sin,
daz die ietzgenanten vier zugesetzt schidlut ainhelklich gemainlich vnd vnzerwor-
fenklich erkent vsgesprochen vnd ertailt hand, das baid tail vmb all obgeschriben stos
vnd mishellung enander gut frund vnd manglich vor dem andren libs vnd gutz sicher
sin sol, vnd das all vientschaft vnd vehenschaft dar vmb ab sin vnd die krieg vnd aller
handell, so dar in beschehen ist, in gantzer stater richtung vnd in fruntschaft eweklich
bestan vnd beliben sol getrulich an all geuerd. Dar nach vergehend wir obgenanten ge-
mainen Hainrich Mayss vnd Johans Stokl i, als die obgeschriben vier zugesetzten
schidlut vmb disu nachgeschriben stuk vszesprechend an den vrtailen schrittig vnd
misshellig worden sind vnd die vff vns als vff ainen gemainen obman komen sind
vszesprechend vnd dar vmb ze erkennend, das wir da nach baider tail schidluten
vrtail ainhelklich ertailt vnd vsgesprochen haben, welh vrtail vmb iegklich stuk besun-
der vns besser vnd gerechter dunkt, vnd der wir och ainmutklich gehellen vnd volgen
wellind, gehellen volgen ertailen vnd vssprechen wir och gemainlich vnd ainberlich
mit disem brief, als hernach geschriben stat. Des ersten als der obgenant von Ru -
tzuns klegt zu dem obgenanten Hansen dem Tummen, wie er junker Hansen von
Ru  tzuns sinen sun verwu(n)det vnd zerhawen hab, gehellen wir diser vrtail vnd
dunkt vns die gerechter, erfind sich, daz der obgenant von Ru tzuns dem selben Tu-
men das kas gelt in Stussauien widerrechtz genomen hat, dz im dann der obgeschri-
ben Hans Tumb vmb die vnzucht nit ze bessren hab, erfind sich aber, dz der obge-
nant von Ru tzuns das kas gelt a) mit recht genomen hat vnd dar zu recht hab, dz im
denn der selb Tumb die vnzucht billich widerker vnd ableg. Item als der obgenant
von Ru tzuns klegt, wie der obgedacht Frik Tumb im sin vich ze Emptz genomen
vnd daz ze Chur in dem graben getailt hab, vnd der selb Frik Tumb her wider vmb
klegt hat, wie der obgenant von Ru tzuns in swarlich angriffen vnd das sin gewst hab
vnwidersait, gehellen wir diser vrtail vnd dunkt vns die gerechter, mag der von Ru -
tzuns warmachen, als recht ist, dz im Frik der Tumb sin vich ze Emptz genomen
hab vnd das im graben ze Chur getailt vnd das zu der Nuwenburg getriben hab, so
sol der selb von Ru tzuns dem obgeschriben Friken dem Tumen nichtz besren,
mag aber oder wil er dz nit tun, swert denn Frik der Tumb zu den hailigen, das er des
zigs vnschuldig syg vnd daz er Hansen Tumben getailter bruder syg, dz denn der
von Ru tzuns Friken Tumen sinen schaden, den er im getan hat, billich ablegen
vnd widerkeren soll. Item als die obgenanten Tumen geklegt hand, wie inen der selb
von Ru tzuns ir kas gelt in Stussauien inn hab, gehellen wir diser vrtail vnd dunkt
vns die gerechter, dz der selb von Ru tzuns den Tumen dz kas gelt wider recht in ge-
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nomen hab, vnd dz er inen ir zins billich wider kerenb), die inen vsgestanden sind sid
dem tag, dz die Tumen dz kas gelt erlost hand von Scho wen stain 1, vnd daz die
Tumen nu billich furbas bi dem kas gelt beliben sollend. Des ze vrkund ainer warhait
stater vnd vester sicherhait nun vnd hie nach haben wir obgenanten gmainen vnser
ieklicher sin aigen insigel doch vns vnschadlich offenlich gehenkt an disen brief. Der
geben ist in dem jar, do man zalt von Cristi geburt tusend druhundert nuntzig, dar
nach in dem sechsten jar, an nachsten mantag nach dem ingend jar. 
a) Mit überflüssigem Kürzungszeichen über g. – b) Hier fehlt sol.

4856.                                                                                           Bever, 10. Januar 1396
Johannes Caput Nigri, Pfleger der Kirche St.Jakob in Bever, verleiht an Petrus von
 Bever einen Acker in Bever zu Erbpacht.

Or. (A), GemeindeA Bever, 7. – Pg. 22/6 cm. – Rückvermerk (15. Jh.): Buttirum agri de Creyste. –
Geschrieben vom Notar Johannes von Samedan, ST Abb. 46.

In nomine domini amen. MoCCCLXXXXIIIIIIo a), die lune Xo mensis ianuarii, indic-
tione quarta. Ibique Iohanes filius condam Iacobi L Caput Nigri de Biuero1 exi-
stens aduocatus ecclesie sancti Iacobi 2 de Biuero investivit et locavit nomine livel-
li L perpetualiter possidendum Petrum filium condam Rubey de Biuero et eius he-
redisb), nominative de agro uno iacente in t(erratorio) Biuero, ubi dicitur L in Cre-
ta 3, cui coheret a mane ser Fridric i Plante 4, a meridie Andreosse et assero Tor-
zie et a null(a h)ora trogium comunis, salvo iure coherentiarum, et hoc cum omnibus
suis iuribus et pertinenciis. Quo c) livellum promissit dictus locator nomine ecclesie
obligando omnia bona ecclesie pingneri presencia et futura defendere et gwarentare
dicti massarii dictum agrum per formam iuris sine dampnum b) suprascripti massarii
et eius heredis. Quot livellum promissit dictus massarius obligando omnia sua bona
pingneri presencia et futura dare et solvere annati d) in festo sancti Mart ini ecclesie
libras septem botiri colati et quandocumque vellent alienare a dicto agro, etiam dictis
massariis tenetur dare ecclesie libras X. denariorum, omni allia ocaxione remota inter
eos. Actum Biuero, interfuerunt ibi isti testes Dolr icus de Biuero, Johanes Bas-
sanus, Cama de Biuero. Unde plures.
(ST) Ego Johannes imperiali auctoritate notarius vallis Engnedine 5 filius condam
Peter l ini de Samadino6 hanc cartam rogatus tradidi et scripsi.
a) IIIIIIo korr. aus IIIIo; 1396 stimmt zur Indiktion. – b) A. – c) A, statt quot. – d) A, statt annuatim.

4857.                                                                                           Bever, 11. Januar 1396
Nasel und Bassanus, Pfleger der Kirche St.Jakob in Bever, verleihen an Petrus Russi
 einen Acker in Bever zu Erbpacht.

Or. (A), GemeindeA Bever, 03.01 (Urbar der Kirche St.Jakob), S.15. – Geschrieben vom Notar
 Johannes von Samedan, ST Abb. 46.
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In nomine domini. MoCCCLXXXXVI, die martis undecimo mensis ianuarii. L Ibique
Nasel et Bassanus1 investiverunt Petrum Russi et eius heredes ad livellum, L no-
minative a) ayrum I in t(erratorio) Biueris 2, quod dicitur in Creysta 3, cui b) a mane
ser Fridric i 4, a meridie Andriesse, assero Torza, a null(a h)ora trogyum comunis.
Quot livellum dicti massarii promisserunt obligando omnia eorum bona pigneri pre-
sencia et futura defendere et gwarentare ab omni homine et persona iure et racione si-
ne dapnum c) masarii et eius heredes c). Quodquidem livellum dictus massarius pro-
missit obligando omnia sua bona pigneri presencia et futura dare et solvere omni an-
no in festo sancti Mart ini libras septem botiri colati, et si predictus massarius non
persolveret fictum prenotatum, quod tunc bonum debet reverti in manibus vicino-
rum. Actum Biueris, testes Dolr icus filius condam Godeci i Cresini de Sol io 5,
Cama filius condam Iohanis Capris Albis, dominus Iohannes filius condam
Berlondi et pro securitate obligat idem massarius in manibus suprascriptis, quando-
cumque vellet alienari, libras decem mezanorum.
(ST) Ego Iohannes notarius vallis Eng(nedine 6) filius condam Peter l ini de Sa-
madino 7 hanc cartam rogatus tradi d) et subscripsi.
a) nominative am Rande nachgetragen. – b) Hier fehlt coheret. – c) A. – d) A, statt tradidi.

4858.                                                                                           Bever, 11. Januar 1396
Johannes Bassanus und Petrus Rubey von Bever verleihen namens der Nachbarschaft
Bever an Andreas Bever eine Wiese in Bever in Sur Punt zu Erbpacht. Dafür muss An -
dreas einen Viehpfad vom Dorf bis zur Gemeindeweide instand setzen und unterhalten.

Or. (A), GemeindeA Bever, 8. – Pg.19,5/12 cm. – Geschrieben vom Notar Johannes von Samedan,
ST Abb. 46.

In a) nomine domini amen. Millesimo CCCLXXXXVI, die martis XI mensis L ianua-
rii, indictione quarta. Ibique Iohanes dictus Basanus et Petrus Rubey L convicini
de Biuero 1 nomine et parte tocius vicinancie de Biuero investiverunt nomine L li-
velli perpetualis Andream filium condam Johanis Beuer et eius heredisb), nomina-
tive de prato uno sito Biuero Supra Pontem 2, cui coheret undique comunis infra
terminos, et hoc cum omnibus suis iuribus et pertinenciis. Quot livellum promisse-
runt dicti convicini obligando omnia bona dicti b) vicinancie defendere et gwarentare
omni tempore per formam iuris. Pro quo livello dictus massarius tenetur aptare unum
bonum Trogyum suptus c) 3 et supra domum Petr i Rubey usque ad pasculum co-
munis, salvo tantum, quod dictus massarius vel eius heredisb) t(enetur) mantineri se-
pemd) desuptus, salvo supra Gehnnas e), et quandocumque dictus masarius aut eius f)

heredes non tenerent, sicut s(upra)scriptum est, quod tunc sint totaliter alienati a dic-
to livello. Actum Biuero in presencia Dolr ic i de Biuero, Tarzie et Johani dicti
Nasel l i. Unde plures.

Nr. 4857–4858                                                   1396                                                                          515

4857. 1Beide waren Kirchenpfleger in Bever, denn vor dem Eintrag im Kirchenbuch steht: Item ii sunt advo-
cati ecclesie. – 2Bever, Kr. Oberengadin. – 3Craista, Gem. Bever. – 4Friedrich Planta, 1372–1413, vgl.
Nr. 4856. – 5Soglio, Gem. u. Kr. Bregaglia. – 6Oberengadin, Tal u. Kr. – 7Samedan, Kr. Oberengadin.

4858. 1Bever, Kr. Oberengadin. – 2Sur Punt, Gem. Bever. – 3Wohl Truoch giosom, ebd.

   5

   10

   15

   20

   25

   30

   35

   40

141271_Buendner_VIII_500-599_Buendner Urkundenbuch Musterdokument  03.12.18  14:36  Seite 515



(ST) Ego Johanes notarius vallis Engnadine4 filius condam Peter l ini de Sa ma -
di  no 5 hanc cartam rogatus tradidi et scripsi.
a) Initiale J, 4,9 cm lang. – b) A. – c) Trogyum suptus auf Rasur. – d) eri sepem auf Rasur. – e) Gehnnas
mit Abkürzungsstrich auf Rasur. – f ) aut eius auf Rasur. 

4859.                                                                                           Chur, 12. Januar 1396
Frick Tumb von Neuburg stellt Bischof Hartmann von Chur einen Revers aus für die
ihm übertragene Burghut der Feste Fürstenburg und für die Pflegschaft der dazu-
gehörenden Leute und Güter.

Or. (A), BAC, 013.0653. – Pg. 25/17 cm. – Siegel besch., Abb. 369. – Rückvermerk (15. Jh.): Lit-
tera commissionis pro castro Furstenburg.

Regest: Liechtenstein. UB I/6, S. 95, Nr.18.

Ich Frik Tumm von der Nuwenburg 1 tun kunt menglichem vnd vergich offenlich
mit disem brief, als L der edel wolerborn min genadiger herr Hartman von gottes
gnaden byschoff ze Cur 2 mir die vesti Furstenburg3 L vnd die pfleg da selbs enphol-
hen hat als ainem burggrafen vnd mir da von geben sol iarlich ze burg L hut, als vntz
her gewonlich ist gegeben, dz ich die selben vesti wol versorgen sol vnd im da mit war-
ten vnd gehorsam sol sin, als es im vnd dem gotzhus ze Cur nutzlich vnd fuglich sig,
vnd sol och des gotzhus lut vnd gut, die zu der selben vesti gehorrent, vesteklich schir-
men vnd getruwleklichen halten bi allen iren rechten vnd guten gewonhaiten vnd bi
iren gutern vnd sol inen och gewalts vnd vnrehts vor sin vnd vnzitlich beswarung mit
guten truwen an gefard, als verr ich vermag. Ich sol och mit der egenanten vesti der
herrschaft von O sterr ich wartig sin nach der brief 4 lut vnd sag, so si vnd das gotzhus
ze Cur gen anander geben habent. War och, dz der obgenant min herr der byschoff
von tods wegen abgieng oder suss ze ainem byschoff vnnutz wurdi, wie sich das fugti,
dz got lang wendi, so a) sol ich mit der egenanten vesti warten dem tumprobst vnd dem
cappitel gemainlich oder dem mertail des cappitels ze Cur, vnd was die dann mit mir
schaffent von der vorgenanten vesti wegen, das sol ich gehorsam sin ze tund an all wi-
der red vnd gefard. Wenn och der egenant min herr der byschoff oder dz capitel, ob er
enwar, die vesti an mich vordert, so sol ich all zit vnuerzogenlich der obgenanten
pflegnust abtreten vnd inen die vesti antwurten vnd mines aydes vnd miner truw ledig
sin mit guten truwen an gefard, vnd han och gesworn ain gelerten ayd ze den hailgen,
alles das, so hie ob von mir geschriben stât, vesteklich ze halten vnd ze volfuren ge-
truwlichen mit guten truwen an gefard. Vnd des ze vrkund vnd stater sicherhait so
han ich min aigen ingesigel gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Cur an der nach-
sten mitken vor sant Hylarien tag in dem jar, do man zalt von Crists geburt druze-
hen hundert jar, vnd dar nach in dem sechs vnd nuntzigosten jar.
a) s korr. aus d. 
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4860.                                                                                                      17. Januar 1396
Ein Schiedsgericht fällt ein Urteil im Streit zwischen dem Konvent von St.Luzi in Chur
einerseits und Gaudenz von Plantair und dessen Gemahlin Ursula Straiff andererseits
um Eigenleute im Prättigau und deren Güter.

Or. (A), BAC, 013.0654. – Pg. 36,5/23,5 cm. – 2 Siegel, 1. besch., Abb. 370; 2. Abb. 371. – Ge-
schrieben von Jodok Schmalenberg.

Abschr. (B), 15. Jh., ebd., 021.02 (Cartular B), f. 93v.

Zum Datum: St.Antonius ohne Zusatz meint in der Regel den 17. Januar, aber der 2./3. September
war im Bistum Chur ebenfalls ein St.Antonius-Tag. 

Regest: Mohr, Cod. dipl. IV, 220 (zum 3. September). – Rechtsquellen Graubünden II/2, 50 (zum
2. September).

Allen a) den, die disen brief an sehent oder horent lesen, kunden wir diz nachgeschri-
ben Ott von Vala r 1 amman ze Kaste l 2, Eberhart von Pûtz 3, Hans Walthier
von Pûtz, L Claus Laser, Jacob Sasse l la, Hans Schymûn von Frydris 4, Hans
Matheu von Frydris vnd Hanns Pingêl l alle âcht gemain schidlut in diser nach-
geschriben sach vnd veriehent L offenlich mit disem offenn brief von der stosß miss-
hellung vnd zuspruch wegen, so die erwirdigen herren probst V l r ich vnd der conuent
gemainlich des gotzhus ze sant L Lutzin 5 vnd junkherr Gudentz von Plantayr6,
frôw Vrsula Strai f f in 7 sin elichu husfrow mit enander gehebt hând von Lischen
Walarden vnd sines bruders saligen kinden wegen, wie die stoss vnd misshellung
zwuschent baiden tailen vfgestanden sind vntz vff disen huttigen tag, als diser brief
geben ist, es sye von vogty von geltschuld von guter ligender vnd varender guter aigen
vnd lehen wegen, der selben iro stosß zuspruch vnd misshellung aller baid vorgeschri-
ben tail willeklich vnd mit verdâchtem mut vff vns alle vnd vff vnsern vsspruch vnd
erkantnuss komen vnd gangen sind vnd vns mit iren truwen an ayden statt fur sich
vnd ir nachkomen vnd erben gelopt hând den selben vnsern vsspruch wâr vnd stat ze
halten vnd da wider niemer mer ze reden noch ze tun mit kainen sachen, darvmb wir
och baider vorgeschriben tailen klag vnd ansprâch red vnd widerred aigenlich in ge-
nomen vnd verhoret habent, als och der erber herr Cunrat Simplici i conuent herr
des vorgeschriben gotzhus ze sant Lutzin mit vollem gewalt von des probstz vnd des
conuentz wegen da selbs fur vns brâcht hât. Vnd nâch baider vorgeschriben tailen klag
vnd ansprach furlegung vnd kuntschaft nach iro red vnd nach widerred so habent wir
vorgeschriben acht gemain schidlut vns ainhelleklich erkent vff vnser truw vnd dar
vmb vsgesprochen vnd erkennent vns des och ainhelleklich vnd sprechent och dar
vmb vs mit vrkund diz briefs also, das des vorgeschriben Lischen Walarden bruder
saligen kind dem vorgeschriben gotzhus ze sant Lutzin mit lib vnd mit gut zugehoren
sond, vnd sond die vorgeschriben Gudentz von Plantayr, frôw Vrsula Strai f f in
sin elichu husfrow noch iro erben kain ansprâch noch rechtung von aigenschaft wegen
zu den selben kinden niemer mer gehaben, da wider sol der vorgeschriben Lisch Wa-
lard, vnd was von sinem lib komen ist oder noch kunt, den vorgeschriben Gu den -
tzen von Plantayr, frô Vrsulen Strai f f inen siner elichen husfrowen vnd iren er-
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ben och mit lib vnd mit gut zugehoren, vnd sond die vorgeschriben probst vnd
 con uent des gotzhus ze sant Lutzin noch iro nachkomen kain ansprâch noch rech-
tung zu dem selben Lischen noch sinen kinden och niemer mer gehaben von aigen-
schaft wegen weder zu ir lib noch gut ân aller menklichs widerred. Och sond des vor-
geschriben Lischen Walarden bruders kind vnd iro erben by allen den lehen beli-
ben, die das gotzhus ze sant Lutzin von Strai f fen saligen an komen sind, vnd sond
darvmb von dem vorgeschriben Lischen vnd sinen erben furbaz och vnbekumbert
sin vnd beliben ân alle widerred. Och sprechent wir vs, das des dikbenempten Li-
schen Walarden bruder kind by dem gut genant Tufes 8, als verr die alten mark -
stain vs zaichnent, was Hans von Awal 9 hatt inrent den markstainen, ruweklich be-
liben sond, darzu so sond des egenanten Lischen bruder kind by dem gut genant
Muntschie l l 10 och gantzlich vnd ruweklich beliben ân alle widerred. Da wider spre-
chent wir, das der obgeschriben Lisch Walard vnd sin erben by der wysun genant
Pra Pusch Gatzsch 11 och ruweklich beliben sond, vnd sol aber der selb Lisch Wa-
lard sins bruder kinden vss der selben wisûn genant Pra Pusch Gatzsch ze obrest
oder aber nebentzu, ze weler siten du kind wellent, fur die wisûn genant Prâ Gygg 9

geben vnd vs messen, als vil sich gen der selben wisun genant PraGygg geziehen mag
nach erber luten erkantnuss, die so baidenthalb darzu gebent vnd geben sond, die daz
stuk vss der wisûn Prâ Pusch Gatzsch gen der wisun genant Pra Gigg vszaichnent
vnd schatzent, vnd was die selben erbern lut den kinden fur die wisun genant Pra
Gygg vss der wisun genant Prâ Pusch Gatzscha vsmessent vnd zaichnent, dz sich
gen der wisun genant Prâ Gygg gelichen mag, da by sond denn du kind beliben och
ân alle widerred vnd daz haben vnd niessen vngeuarlichen. Och sprechent wir mer,
was varendes gutes der vorgeschriben Lisch Walard inn hât, das sines bruder kinden
zugehort, ez sigint bett oder bettwat kessi phannen axa howa schufla oder ander hus
geschirr klains vnd grôss nut vs gelaussen, das sol er den selben kinden wider geben
mit guten truwen ân alle geuerd. Vnd sol entweder tail den andren furbaz denn, als
vorgeschriben ist, by iren truwen nit bekrenken vftriben noch in thain wise bekum-
bern weder mit gericht noch ân gericht vnd sond och by disem vsspruch vnwiderruff-
lich beliben ân aller menklichs widerred, als sy daz mit iren truwen gelopt hând, als
vorgeschriben ist, mit guten truwen ân alle geuerd. Das diser vsspruch vnd alles das,
so vor an disem brief geschriben stât, also wâr vest vnd stat syg vnd belib gut kraft vnd
macht vnd hantfesti mûg haben nû vnd hernâch, des ze ainem waren offenn vrkund
vnd rechter stater sicherhait zugnuss vnd warhait so hân ich obgeschriben Ott von
Vala r min aigen insigel fur mich vnd fur die vorgeschriben min mitschidlut alle sy-
ben durch ir ernstlicher bett willen von des vorgeschriben vsspruchs wegen offenlich
gehenkt an disen brief, vnder das selb insigel wir vorgeschriben alle syben Eberhart
von Pûtz, Hans Walthier von Putz, Claus Laser, Jacob Sasse l la, Hans Schy-
mûn, Hans Mathêu b) von Frid r is vnd Hans Pingel l vns vesteklich verbinden ze
ainer zugnuss diz vorgeschriben vsspruchs, wan wir aigner insigel nit habent. Vnd wir
vorgeschriben baidu Gudentz von Plantayr, Vrsula Strai f f in sin elichu husfrow
veriehent och, das wir der vorgeschriben sach vnd zuspruch aller vff die vorgeschriben

518                                                                          1396                                                                Nr. 4860

4860. 8Taufs, Gem. u. Kr. Luzein. – 9Nicht identifiziert. – 10Name abg., Gem. u. Kr. Schiers – 
11Batschätsch, Gem. u. Kr. Luzein.

   5

   10

   15

   20

   25

   30

   35

   40

141271_Buendner_VIII_500-599_Buendner Urkundenbuch Musterdokument  03.12.18  14:36  Seite 518



erbern lut vnd vff ir vsspruch also komen sind vnd gelobent mit vnsern truwen ves-
teklich von des vorgeschriben Lischen Walarden vnsers aigen manns wegen fur vns
vnd fur alle vnser erben vnd nachkomen disen vorgeschriben vssprûch vnd alles daz,
so vorgeschriben ist, wâr vnd stat ze halten vnd da wider niemer mer ze tun noch ze
reden mit kainen sachen ân alle geuerd mit vrkund diz briefs. Des ze vrkund vnd me-
rer sicherhait zugnuss vnd guter gewârsami so han ich vorgeschriben Gudentz von
Plantayr min aigen insigel fur mich vnd die vorgeschriben frôw Vrsulen Strai f f i-
nen min elich husfrowen vnd fur alle vnser erben och offenlich gehenkt an disen brief.
Dar vnder ich ietzgeschriben Vrsula mich vnd min erben vesteklich verbind in diser
sach, wan ich  aigens insigels nit hân. Diser vsspruch beschach vnd ward diser brief ge-
ben an sant Anthoniien tag in dem jar, do man zalt von der geburt Cristi druzehen-
hundert vnd nuntzig jâr, dar nach in dem sechsten jâr.
a) Verzierte Initiale A, 2,7/2 cm. – b) Es folgt durchgestrichen s.

4861.                                                                                            Wil 1, 1. Februar 1396
Abt Kuno von St.Gallen 2 verleiht Ritter Ulrich dem Älteren von Ems 3 Burgstall, Wein-
garten und Güter in Rebstein 4. Diese hatte er . . . von dem erwirdigen herren Hart-
man von gottes gnaden bischoff ze Kur5 vnd von dem edeln wolerbornen herren graff
Hainrichen von Werdenberg von Sanga ns 6 gebrudern . . . gekauft und als Lehen
vom Abt von St.Gallen erhalten, wie die inserierte Urkunde vom 20.Dezember 1395 7

belegt.
Or. (A), StiftsA St.Gallen, OO.4.G.4.

Druck: StiftsA St.Gallen, Bd. 8b, S. 81 (Klosterdruck). – Liechtenstein. UB I/2, 78. – Chart. Sang.
XI, 6778.

4862.                                                                               Lichtensteig 1, 1. Februar 1396
Graf Donat von Toggenburg 2, . . . herre ze Brettengow 3 vnd ze Tafa s 4 . . . , schenkt
dem Prämonstratenserkloster Rüti 5 Widem und Kirchensatz zu Elsau 6.

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 16, 209. 

Abschr. (B), 1441, ebd., B I 278 (Diplomatar Rüti), S. 563.

Druck: Chart. Sang. XI, 6779.

Regest: Urkundenregesten Zürich III, 3872.

4863.                                                                                            Chur, 2. Februar 1396
Bischof Hartmann von Chur nimmt die Leute der Herrschaft Greifenstein in seinen
Schutz und bestätigt ihnen ihre alten Rechte.
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Or. (A), GemeindeA Bergün/Bravuogn, 1. – Pg. 28/16 cm. – 2 Siegel, fehlen.

Druck: L. P. Lorenz, Annalas da la Societad Retorumantscha 2 (1887), S. 250 (rätoromanische
Übersetzung, irrt. zum 2. Februar 1390).

Regest: Liechtenstein. UB I/6, S. 95, Nr.19.

Wir a) Hartman von gottes genaden byschoff ze Chur 1 tund kunt menlichem vnd
veriehent offenlich mit disem brief, als wir die vesti Grif fenLstain2 mit lut mit gut
mit allen zugehorden vnd rechten aigenlich vnd gentzlich zu vnser vnsers gotzhus vnd
nachkomen handen vnd L in vnsern gewalt habent bracht, vnd vns vnd vnserm gotz-
hus och all die lut gemainlichen, die zu vnser vesti Grif fenstain gehorent, L trw vnd
worhait zu got vnd zu den hailigen hand gesworn ze halten vnd getrulich ze dienen, da
haben wir fur vns vnd vnser nachkomen och verhaissen mit gunst vnd willen der er-
wirdigen herren des tumprobsts vnd des capitels gemainlichen, das wir si all vnd ir
nachkomen vnd ieklichen besunder getrulichen halten vnd schirmen wellent bi iren
rechten vnd gut gewonhaiten als ander vnsers gotzhus lut vnd inen gewalts vnd
vnrecht vor sin mit guten truwen an all geuerd. Des ze vrkund vnd stater sicherhait ge-
ben wir in disen brief versigelt mit vnserm anhangendem insigel. Wir graff Rudolf
von Werdenberg von Sangans 3 tumprobst, Rudolf von Trostberg 4 tegan vnd
das capitel gemainlich ze Chur veriehent an disem brief, das diss vorgeschriben mit
vnserm gunst vnd willen beschehen ist. Des ze merer sicherhait haben wir vnsers ca-
pitels insigel durch des egenanten vnsers genadigen herren byschoff Hartmans insi-
gel bett wegen gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Chur an vnser frowen tag ze
der liechtmiss nach Cristus geburt tusent druhundert vnd nuntzig jar, darnach in dem
sechsten jar.
a) Verzierte Initiale W, 1/1,6 cm.

4864.                                                                                       Avignon, 5. Februar 1396
Papst Benedikt XIII. setzt die Domherren von Chur, die während des Schismas trotz der
gegenteiligen Haltung Bischof Johannes’ von Chur seinem Vorgänger Clemens VII.
und ihm selbst treu geblieben sind, wieder in ihre Rechte ein und setzt damit allen Strei-
tigkeiten ein Ende.

Or. (A), BAC, 013.0655. – Pg. 57,5/39 cm. – Bleibulle an rot/gelben Seidenschnüren. – Recto un-
ten rechts: Gratis ubique de mandato domini nostri pape. Rigutius; unter der Plica rechts: Viß. Ast.
Io. de Neapoli; links unter der Plica: Gratia ubique de mandato domini nostri pape. N. de Hubanto;
Verso: R(egistrata); Rückvermerk (um 1460): Gratie Benedicti pape 13. capitulo Curiensi uberrime
et generaliter donate; (15. Jh.): Bulla uberrime ac latissime gracie per dominum Benedictum papam
tercium decimum capitulo Curiensi generaliter concesse.

Abschr. (B), um 1460, ebd., 021.01 (Cartular A), f. 3. 

Druck: Mohr, Cod. dipl. IV, 207 (nach B).

Regest: Largiadèr, PU Schweiz II, 954. – Liechtenstein. UB I/1, S. 296.
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K BENEDICTUS episcopus servus servorum dei ad futuram rei memoriam. K L Sincere
devotionis affectus, quem dilecti filii capitulum ecclesie Curiensis ad nos et Roma-
nam gerunt ecclesiam, promeretur, ut ad ea libenter intendamus, que eorum ac L ec-
clesie predicte statui fore conspicimus oportuna. Sane peticio pro parte dictorum ca-
pituli nobis exhibita continebat, quod ipsi semper etiam a tempore, quo maLlorum sa-
tor humani generis inimicus scisma in dei ecclesia suscitavit, felicis recordationis
Clementi pape VII predecessori nostro ac nobis fideles et obedientes fuerunt, licet
quondam Johannes episcopus Curiensis 1 dilecti filii nostri Hartmani electi Cu-
r iensis 2 immediatus predecessor eisdem capitulo fuerit semper in hoc contrarius,
propter quod ipsi et ecclesia predicta multa dampna et scandala sustinuerunt, prout
sustinent de presenti, quodque ipsi capitulum a tempore dicti scismatis nonnullas per-
sonas ad canonicatus et prebendas ac dignitates personatus et officia, que in dicta ec-
clesia a dicto tempore vacarunt, ordinaria auctoritate receperunt et elegerunt ipseque
persone canonicatus et prebendas ac dignitates personatus et officia huiusmodi asse-
cute illas illos et illa extunc possiderunt prout possident de presenti et quod ipsi capi-
tulum dubitant canonicatus et prebendas ac dignitates personatus et officia huiusmo-
di per nonnullos, qui auctoritate gratiarum tam per felicis recordationis Clementem
pape VII predecessorem nostrum quam per nos eis factarum illos illas et illa tempore
receptionum et electionum huiusmodi expectabant acceptatos acceptatas et acceptata
fuisse et de illis sibi provisum fuisse et aliquos aliquas seu aliqua ex canonicatibus et
prebendis ac dignitatibus personatibus et officiis huiusmodi per obitum aut factum
capellanorum sedis apostolice aut ipsius predecessoris et commensalium aliquorum
sancte Romane ecclesie cardinalium familiarium seu fructuum et proventuum came-
re apostolice debitorum seu officiariorum dicti predecessoris tunc fuisse vel esse dis -
po si tio ni apostolice specialiter vel generaliter reservata et de illis sic reservatis forsan
per dictum predecessorem aut nos aliquibus aliis quam dictis expectantibus fuisse
provisum et propterea prefatas personas per eos sic receptas et electas posse super re-
ceptionibus et electionibus huiusmodi imposterum molestari, cum iam nonnulle cau-
se inter aliquas ex personis et nonnullis ex expectantibus et aliis, quibus de canonica-
tibus et prebendis ac dignitatibus personatibus et officiis predictis fuit apostolica auc-
toritate provisum, super dictis canonicatibus et prebendis ac dignitatibus personati-
bus et officiis prefatis in palacio apostolico ex commissionibus apostolicis indecise
pendere noscantur, et quod si prefate persone a predictis canonicatibus et prebendis
ac dignitatibus personatibus et officiis amoverentur, propter ipsarum personarum po-
tenciam magna scandala orirentur ac status capituli et ecclesie predictorum in maxi-
mo periculo subverteretur. Quare pro parte dictorum capituli nobis fuit humiliter
supplicatum, ut eis super premissis providere de benignitate apostolica dignaremur.
Nos igitur statum causarum huiusmodi habentes, presentibus pro expresso ac scanda-
lis prefatis obviare dictorumque capituli et ecclesie statui salubriter providere cupien-
tes, huiusmodi supplicationibus inclinati omnem inhabilitatis et infamie maculam
 sive notam, qua dicte persone fructus redditus et proventus ex huiusmodi canonicati-
bus et prebendis ac dignitatibus personatibus et officiis percipiendo et alias premisso-
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rum occasione forsan contraxerunt, penitus abolemus fructusque huiusmodi personis
ipsis remittimus et donamus ac volumus et apostolica auctoritate statuimus et ordina-
mus, quod si forsan tempore receptionum et electionum ipsarum aliqui canonicatus
et prebendas ac dignitates personatus et officia in dicta ecclesia vigore gratiarum
huiusmodi expectabant et canonicatus et prebendas ac dignitates personatus et offi-
cia, quos quas seu que persone predicte ut premittitur possident, acceptaverant et de
illis sibi provideri fecerant et aliqui alique seu aliqua ex canonicatibus et prebendis ac
dignitatibus personatibus et officiis huiusmodi reservati reservate seu reservata erant
et de illis sic reservatis auctoritate apostolica provisum erat ut prefertur, receptiones
et electiones predicte et quecumque inde secuta perinde a dato presentium valeant et
plenam roboris firmitatem obtineant ac si aliqui auctoritate gratiarum huiusmodi ca-
nonicatus et prebendas ac dignitates personatus et officia in dictis ecclesiis minime
expectassent et aliqui alique seu aliqua ex canonicatibus et prebendis ac dignitatibus
personatibus et officiis predictis ut prefertur reservata non extitissent nec de canoni-
catibus et prebendis ac dignitatibus personatibus et officiis huiusmodi aliquibus auc-
toritate apostolica provisum extitisset et nichilominus omnibus et singulis contra pre-
fatas personas aut aliquas ex eis super canonicatibus et prebendis ac dignitatibus per-
sonatibus et officiis huiusmodi seu aliquibus ex eis litigantibus seu alias eisdem per-
sonis in dictis canonicatibus et prebendis ac dignitatibus personatibus vel officiis
competitoribus perpetuum silencium ac litibus et causis huiusmodi finem imponimus
per presentes. Volumus tamen, quod huiusmodi gratie per nos expectantibus prefatis
facte, quo ad canonicatus et prebendas ac dignitates personatus et officia, qui seu que
postmodum in prefata ecclesia vacaverint seu imposterum vacabunt, a dato ipsarum
se extendant perinde ac si dicti expectantes canonicatus et prebendas ac dignitates
personatus et officia huiusmodi minime acceptassent nec de illis sibi fecissent provi-
deri. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre abolicionis remissionis
donationis voluntatis statuti ordinationis et impositionis infringere vel ei ausu teme-
rario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipo-
tentis dei et beatorum Petr i et Paul i apostolorum eius se noverit incursurum. Da-
tum Auinione, non. februarii, pontificatus nostri anno secundo.

4865.                                                                                 Lichtensteig, 8. Februar 1396
Graf Donat von Toggenburg, . . . herre ze Brettengow vnd ze Tafa s . . ., beurkundet,
dass das Kloster Rüti die Messe auf dem neuen Allerheiligenaltar nicht halten müsse,
bevor es die geschenkten Widem und Kirchensatz zu Elsau nutzen kann.

Or. (A), StaatsA Zürich, C II 16, 210. 

Zur Sache u. zu den Namen vgl. Nr. 4862.

Druck: Chart. Sang. XI, 6781.

Regest: Urkundenregesten Zürich III, 3873.

4866.                                                                                   Obermais 1, 9. Februar 1396
Seitzo Payr errichtet sein Testament, in dem er seine Schwester Katharina und ihren
Mann Örtlin Gold beauftragt, alle seine Schulden einzufordern und ihm damit ein wür-
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diges Begräbnis zu sichern, u.a. schuldet ihm . . . A n d r e a m a) in Slew s 2 XVIII gros-
sos in servicio domini episcopi Curiensis . . .

Imbreviatur (I), StadtA Meran, NI 20 (Imbreviaturen des Notars Johann v. Schelklingen3, 1396/
97), f. 21v. 

a) An am korr.

4867.                                                                 Burg Neu-Aspermont, 14. Februar 1396
Heinrich von Sigberg übergibt dem Kloster St.Luzi in Chur Güter im Schanfigg zur
Stiftung einer Jahrzeit für seine Vorfahren und Angehörige der Familie Straiff. 

Abschr. (B), 15. Jh., BAC, 021.02 (Cartular B), f. 102v.

Druck: Mohr, Cod. dipl. III, 146 (irrt. zu 1369, unvollständig).

Regest: C. v.Mohr, Die Regesten der Landschaft Schanfigg (1850), 23.

Ich Haintz von Sygberg 1 kunnd vnd verg(ich) menglichem mit disem brieff, dz ich
luterlichen durch gott vnd och von miner vordern selen hail willen den erwirdigen
gaistlichen herren ainem jeglichem probst vnd dem conuent gemainl(ich) dez gotzhus
sant Lutzin 2 vnd iren nachkomen ewiclich diß nachgeschriben guter in Schann-
f igg3 gelegen mit grund mit graut vnd naml(ich) mit allen rechten vnd zu gehorden
wissentlichen mit krafft diß brieffs fur mich vnd fur all min erben aigentlichen geben
hab vnd endzich mich vnd all min erben aller der aigenschafft rechtes vordrung vnd
ansprach, so wir zu den selben gutern ie gehattent oder hienach gewinnenn mochtend
in thains weg. Dar vmb hand die obgenanten herren probst vnd conuent fur sich vnd
fur all ir nachkomen verhaissen vnd gelopt miner lieben vetter vnd vordrenn saligen
jartzit jarlichen ze began vff die tag vnd mit der gehugt, als sy in iro jartzit buch ver-
schriben sind, dez ersten Albrechtz Strai f fen, Hannsenn vnd Symons 4 siner
sun. Vnd diß sind die guter, die si dar vmb enphangen hand, dez ersten ze Nuweyn 5

ain hoffstatt, stosd obenzu vnd vnnenn zu an ain gemainenn weg, ainhalb vnd an-
dretthalb an Hanns Menigen hoffstatt, item daselbs anderthalb juchart ackers,
stosd obenzu an ain gemain waid, vnnenzu an Haldenstainer 6 gut, in Curt in7

zway juchart ackers, stosd obenzu an Hannsen Menigen acker, vnnenzu an Hal-
dennstainer gut, in Iuuentz 8 ain juchart acker, stosd a) obnenn vnd vnnen an Hal-
denstainer gut, item ain hoffstatli, stosd ainhalb an Haldenstainer gut, andret-
halb an Hannsen Mengen gut, in Witschzel l 9 zwo mannmad wisenn, stos(et) ain-
halb an gmain waid, andrethalb an Pedretten suns wisun, die er mit andren luten ge-
main haut, in Vaschzatz 10 sechs mannmad wisann, stos(et) oben zu an Hanns
Schannfiggen vnd an Ganofenn guter, vnnenn zu an ain bach vnd an ain gemain
waid, item Denter Auwes11 zwo mannmad wisann, stoss(et) obenzu an Ganofen
gut, vnnennzu an ain gemainenn weg, in Gumpling12 ain mannmad wisann, stosd
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ainhalb an Spruntzen gut, andrethalb an Hennßl( in) von Vnderwegen 13 gut,
Da wos Vriyunn14 zwo mannmad wisenn, stoss(et) obenzu an des gotzhus gut von
Pfauers 15, vnnenn zu an Stephanns saligen gut, item sun Mustelgs 16 sechs mann-
mad wisenn, stoss(et) obenzu an der Bro gginenn, vnnenn zu an sant Peters 17 gut,
Ora Montdn 18 vier mannmad, sind spzina, stoss(et) obenzu an Gazu len gut, ain-
halb an Hanns Mengen gut, item Davos Dadands 8 vier mannmad wisann, stosd
obenzu an ain waid, die in ain alp gehort, vnnennzu an Hanns Mengen gut. Die ob-
geschriben guter, die ich inenn geben hab, sond sy mit grund mit graut buwen haben
vnd niessen besetzzen vnd entsetzen vnd verlihen als ander iro gotzhus aigen guter
vnd dar vmb von mir vnd minenn erben vnbekumbret beliben. Dez ze vrkunnd vest
vnd stat ze halten, vnd b) diß gottes gaub desterbas krafft vnd macht mug haben, so
henck ich obgenanter Haintz von Sygberg min aigen insigel fur mich vnd all min
erben an disenn brieff. Der geben ist vff miner vesti Aspermont 19 an sant Valen-
t ins tag, do man zalt von Christi geburt druzehenhundert jar sechs vnd nuntzg jar. 
a) Es folgt durchgestrichen stos. – b) Hier fehlt damit o.ä.

4868.                                                                                   Domat/Ems, 14. März 1396
Die Schiedsleute Heinrich Meiss, Bürgermeister von Zürich, und Johann Stöckli, Amt-
mann in Feldkirch, beurkunden, dass Bischof Hartmann von Chur seine Ansprüche auf
die Zehnten von Cazis und Sarn am Heinzenberg nachweisen konnte und diese somit
rechtmässig sind.

Or. (A), BAC, 013.0656. – Pg. 36/24 cm. – 2 Siegel, fehlen.

Abschr. (C), Kopie des Vidimus vom 20.März 1396, ebd., 021.01 (Cartular A), f. 129. 
Zu den Namen vgl. Nr. 4852.

Druck: Mohr, Cod. dipl. IV, S. 286 (irrt. zum 25. April).

Regest: Liechtenstein. UB I/1, S. 296.

Wir a) die gemainen in diser nach geschriben sach Hainrich Mays burgermaister b)

Zu r ich vnd Johans Stokl i amptman L ze Velkirch tund kund menlichem mit di-
sem brief von der zuspruch stoss vnd misshellung wegen, so gewesen sint L zwschent
den erwirdigen herren bischoff Hartman von gotes genaden bischoff ze Chur von
sin vnd sins gotzhus wegen ains L tails vnd dem edeln fryen herren V l r ich Brun her-
ren ze Ru tzuns, Hansen, Hainrichen vnd V l r ichen sinen sunen des andern
tails, als der obgenant hochwirdig herr bischoff Hartman klegt hât, wie sich die ob-
genanten von Ru tzuns vnderzogen vnd angenomen habent der grossen zehenden ze
Catz vnd ze Sarn an dem Haintzenberg, die zehenden von dem egenanten bi-
schoff Hartman vnd der stift ze Chur lehen sint, der selben stoss baid tail vff vns die
obgenanten Hainrichen Maisen vnd Johansen Stokl in als vff ainen gemainen
obman vnd vff diss nachgeschriben Go sswin Ba s inger burger ze Velkirch vnd

524                                                                          1396                                                   Nr. 4867–4868

4867. 13Johann v. Unterwegen (wohl Pagig, Gem. Arosa, Kr. Schanfigg). – 14Fasatioun, St.Peter. – 15Be-
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Gem. Jenins, Kr. Maienfeld.
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Petern von Vnderwegen von dem ebenempten erwirdigen herren bischoff Hart-
man vnd Albrechten von Kropfenstain wilont vogt ze I l lantz vnd Jacoben
Hophain aman ze Glarus von den egenanten herren von Ru tzuns zu gesetzt
schidlut komen vnd gegangen sint zu dem rechten, darumb wir och nach baider tail
furlegung red vnd wider red diser nachgeschriben vrtail gevolget hand vnd gehellent.
Die vrtail ist also, mag der obgenant erwirdig herr bischoff Hartman dry erber man
haben, die wappens genoz sint vnd die zu den hailigen swerent, das die ebenempten
zehenden von dem gotzhus vnd ainem bischoff ze Chur lehen sigint vnd vormals ze
lehen enpfangen sigint, das er denn wol bewist hab, daz die zehenden lehen von im
vnd sinem gotzhus sigint. Vmb die selben wisung ze c) tund wir ôch baiden tailn tag
verkunt habent gen Ober Emptz in daz dorf nach lut wisung vnd sag der anlaz brie-
fen vsspruch briefen vnd verkunt briefen 1, so versigelt darvmb geben sint, sol menli-
chem ze wissen sin, das der ebenempt erwirdig herr bischoff Hartmann vff dem ob-
genanten verkunten tag vor vns vnd den egenanten schidluten Go swin Ba s inger,
Petern von Vnderwegen, Albrechten von Kropfenstain vnd vor Hansl in von
Pontaningen 2, der d) von den egenanten herren von Ru tzuns vff disen tag fur den
ebenempten Jacoben Hophain ze schidman zu gesetzt ward, die vor geschriben be-
wisung voll furt vnd aigenlich bewist vnd furbracht, als im daz erkent vnd vssgespro-
chen waz vnd in der egenanten vrtail begriffen ist. Vnd vff das hand wir vnd die ietz
genanten vier schidlut gemainlich vnd vnzerworfenlich aigenlich ertailt vnd vssge-
sprochen, das der egedacht erwirdig herr bischoff Hartman die bewisung wol getan
vnd volfurt hab, als im mit vrtail erkant was. Des ze vrkund vnd gantzer warhait ha-
bent wir egenanten gemainen obman Hainrich Mayss vnd Johans Stokl i ietwe-
der sin insigel fur vns vnd die ebenempten schidlut Go swin Ba s inger, Petern e)

von Vnderwegen, Albrechten von Kropfenstain vnd Ha nsl in von Punta-
ning vnd durch ir ernstlich bett wegen gehenkt offenlich an disen brief vns vnd
vnsern erben vnschadlichen. Der geben ist ze Ober Emptz am zinstag nach Grego-
ry nach Cristus geburt druzehen hundert vnd nuntzig jar, dar nach in dem sechsten
jar.
a) Verzierte Initiale W, 1,3/2,7 cm. – b) Hier fehlt ze. – c) ze nachträglich zwischen wisung und tund einge-
fügt. – d) der über der Zeile nachgetragen. – e) Mit überflüssigem Kürzungszeichen über r.

4869.                                                                                              Chur, 16. März 1396
Die Schiedsleute Heinrich Meiss, Bürgermeister von Zürich, und Johann Stöckli, Amt-
mann in Feldkirch, beurkunden, dass die Freiherren von Rhäzüns ihre Ansprüche ge-
genüber Bischof Hartmann von Chur nicht nachweisen konnten und somit die bischöf-
lichen Ansprüche rechtmässig sind. 

Or. (A), Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rät. Urk.119. – Pg. 31/25 cm. – 2 Siegel,
fehlen. 

Abschr. (B), Vidimus vom 20.März 1396, BAC, 021.01 (Cartular A), f. 129.
Zur den Namen vgl. Nr. 4852.
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Druck: Mohr, Cod. dipl. IV, S. 288 (irrt. zum 27. April). – Wartmann, Rät. Urk., 119.

Regest: Liechtenstein. UB I/1, S. 296. – Liechtenstein. UB I/5, 482. 

Wir a) die gemainen in der nachgeschriben sach Hainrich Mais burgermaister ze
Zu r ich vnd Johans Stokl i amptman ze Veltkirch tund kunt menlichen L vnd verie -
hent offenlich mit disem brief von der zuspruch stoss vnd misshellung wegen, so ge-
wesen sint zwschent dem erwirdigen herren byschoff L Hartman von gottes genaden
byschoff ze Chur von sin vnd sins gotzhus wegen ains tails vnd den edeln fryen her-
ren V l r ichen Brun herren ze Ru tzuns, L Hansen, Hainrichen vnd V l r ichen
 sinen sunen des andern tails der selben zuspruch stoss vnd misshellung die egenanten
beid tail vff vns zwen ebenempten gemainen vnd vff diss nachgeschriben Go swin
Ba s inger burger ze Veltkirch vnd Petern von Vnderwegen von dem egedachten
herren byschoff Hartman vnd Albrechten von Kropfenstain vnd Jacoben Ho-
phain amman ze Glarus von den ebenempten herren von Ru tzuns zugesetz b)

schidlut komen vnd gegangen sind zu dem rechten, darumb die ebenempten schidlut
vnd wir vmb all vnd ieklich vordrung klag vnd ansprach, so die egeschriben beid tail
zu ainander ze sprechen hattent, erkent vnd vssgesprochen habent nach der brief 1 sag,
so wir darumb ietwederm tail versigelt geben hand. In dem selben spruch brief sun-
derlich erkent vnd vssgesprochen ist vmb das vederspil am Emptzer Berg 2 vmb die
forst vnd wiltpan in Tumlesch, das der dikbenempt byschoff Hartman sin nachko-
men vnd gotzhus ze Chur da bi beliben sond, es wise denn der von Ru tzuns, das er
es ze lehen hab von dem rich ald von dem gotzhus ze Chur, so ist och dem egenanten
von Ru tzuns in dem selben spruchbrief erkent bewisung vmb die klag, so er zu dem
vorges(chriben) byschoff Hartman vnd sinen helfern hat getan, das im die sin lut ze
Tusens vnd in Schipinen 3 verbrent beropt vnd gefangen sollent han. Vmb diss vnd
ander bewisung ze tund vnd kuntschaft furzebringen wir den egeschriben baiden tailn
tag verkundet habent gen Chur nach des verkund briefs lut vnd sag, so wir in darumb
versigelt geben hand. Vff die selben tag der egenant erwirdig herr byschoff Hartman
der wisung hat gewartet, vor vns vnd den nachgeschriben schidluten Go swin Ba s in-
ger, Petern von Vnderwegen, Albrechten von Kropfenstain vnd vor Hens-
l in von Puntaning 4, der fur den egenantenc) J a c o b e n Hophain ze schidman
ward zu gesetzt. Vff die selben verkunten tag hand die egenanten herren von Ru t-
zu ns wider den vorges(chriben) erwirdigen herren byschoff Hartman vnd sin gotz-
hus ze Chur kain zugnist gelait noch kain kuntschaft furbracht, vnd sprachent och
der vorgenanten herren von Ru tzuns furweser vnd botten offenlich vor vns, do wir
zu den sachen zu dem rechten gesessen warent, si woltent kain zugnist laiten noch
kain bewisung tun wider den egenanten herren byschoff Hartman vnd sin gotzhus
vmb die zuspruch, so si zu im vnd sinem gotzhus hattent, vnd in vnserm spruch brief
erkent ist ze bewisen. Vff die selben tag hand och der dikgenant herr byschoff Hart-
man vnd die burger ze Chur ir vnschuld getan, als inen in vnserm spruch brief erkent
was ze tund, darumb haben wir vnd die egenanten schidlut all gemainlich vnd vnzer-
worfenlich erkent vnd vssgesprochen, sitt die egenanten herren von Ru tzuns die be-
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wisung nit hand getan, vnd der ebenempt herr byschoff Hartman vnd die burger ze
Chur ir vnschuld getan hand, das denn der ietzges(chriben) byschoff Hartman sin
gotzhus ze Chur sin ansprach behept hab vnd er vnd dz gotzhus vnd die burger ze
Chur bi den spruchen beliben sollent nach dez briefs sag, so wir vormals darumb ge-
ben hand. Des ze vrkund vnd gantzer stater sicherhait haben wir egenanten gemainen
obman Hainrich Mais vnd Johans Stokl i ietweder sin insigel fur vns vnd die ege-
dachten schidlut Go swin Ba s inger, Petern von Vnderwegen, Albrechten von
Kropfenstain vnd Hensl in von Puntaning durch ir ernstlich bett wegen vns vnd
vnsern erben vnschadlichen offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Chur
am nachsten donstag nach sant Gregorien tag nach Cristus geburt tusent druhun-
dert vnd nuntzig jar, darnach in dem sechsten jar.
a) Verzierte Initiale W, 0,9/2,3 cm. – b) A. – c) Es folgen zwei durchgestrichene Buchstaben. 

4870.                                                                                                        16. März 1396
Heinrich Meiss, Bürgermeister von Zürich, und Johann Stöckli, Amtmann in Feld-
kirch, fällen in den Streitigkeiten zwischen Abt Burkhard von Pfäfers und den Freiher-
ren von Rhäzüns einen zweiten Schiedsspruch.

Or. (A), Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rät. Urk.120. – Pg. 39,5/22 cm. – 4 Siegel,
1. (Heinrich Meiss); 2. u. 4. fehlen; 3. (Abt Burkhard v. Wolfurt). – Rückvermerk (15. Jh.): Abbt
Pfauers; (15./16. Jh.): Ain spruchbrief zwuschen dem abt von Pfeuers vnd Vlrich Brunen von Ro -
tzunß. 

Zur Sache u. zu den Namen vgl. Nr. 4852 u. 4854.

Druck: Wartmann, Rät. Urk., 120.

Wira) die gmaynen in der nachgeschribnen sach Hainrich Mays burgermaister ze
Zu rch b) vnd Johans Stokly ambtman zu Veltki lch bekennen vnd tun kund offen-
lich mit dem brief L von der zuspruch krieg stozz vnd misshellung wegen zwuschen
dem erwirdigen herren hern Burkarten abt des gotzhuses zu Pfauers vnd sinem
gotzhus ains tails vnd dem edeln herren L V l r ich Brûn fry herren zu Rotzuns vnd
sinen sunen des andern tails, derselben stozz allersament baid tail gantzlich vnd gar
komen waren zu dem rechten vff vns vnd vff vier zugesetzt L schidlut, vnd ist ouch das
recht darumb vszgesprochen vnd ertailt nach lût vnd sag der anlazzbriefen vnd
vszspruchbriefen 1, so besigelt darumb gegeben sint, nach dem allem nv mit baider
tailn willen vnd gunst beredet vnd betaydingt ist, also das die obgenanten baid tail
derselben irer stozz allersament willenklich gern vnd wolbedachteklich vff vns obge -
nanten gmainen komen vnd gegangen sint vnd vns der gantzlich getruwet hand in der
minn vnd in fruntschafft vszesprechent, also was wir von derselben stozz vnd misshel-
lung wegen vssprechent vnd wie wir sy von enandern fruntlich entschaident, daz sy
das alles zu baider syt vest stat vnd vnuerwandelt halten laisten vnd vollfuren vnd
baid tail enander daby belyben vnd bestân lassen sollint ân all widerred s1mung vnd
irrung, als das baid tail vestklich gelopt vnd verhaissen hand ze tund mit guten truwen
ân all geuard, sol man wissen, daz wir von derselben stozz vnd zuspruch wegen ain-
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mutenklich c) vszgesprochen vnd baid tail also von enandern entschaiden haben, als
hienach geschriben stât. Das ist also ze merkend d), egeschriben erwirdig herr der abt
von Pfauers sin gotzhus vnd nachkomen by den gutern, die ze Ober Amptz gelegen
vnd gehaissen sint Colonia Fauaresca 2 vnd namlich by allen iren rechten gewon-
haiten vnd zugehorden nv hinnenthin ruwklich vnd fridlich belyben sollint ân des ob-
genanten von Rotzuns siner sunen vnd erben ansprach sûmung irrung vnd widerred
ân all geuard, es war dann, das derselb herr von Rotzuns hienach dehainerlay brief
fvnd vnd furbracht, die von ainem abt vnd dem capittel geben vnd mit baider insigeln
besigelt sind vnd die wysent lûtint vnd sagint, daz dieselben guter mit irer zugehorung
vnd rechtung in wylent der edlen herren der von Montal t 3, der von Bel lmont4, der
von Sax oder der von Rotzuns hand vnd gewalt komen sygint, vnd daz sy besser
recht zu den gutern habint denn das obgenant gotzhus von Pfauers. Dieselben brief
sond denn in aller irer handuest krafft vnd macht belyben vnd bestân, als sy denn wy-
sent vnd vrkundent, ân all geuard. Dann von wegen der acht schoffel korns jarlichs
geltz, die von etlichen der obgenanten gutern, die ze Chur vor der statt gelegen sint,
von demselben von Rotzuns vormaln verkoufft sint, haben wir vszgesprochen vnd
entschaiden, das der erwirdig herr der abt von Pfauers sin gotzhus vnd nachkomen
noch nieman andrer von iren wegen zu denselben acht schoffeln korn geltz enkain
vordrung ansprach noch rechtung niemer gehaben noch gewinnen noch den obgenan-
ten herren von Rotzuns vnd nieman von sinen wegen darumb nit mer anraichen
noch anvordern sond noch schaffen angeuordert in dekain wys, vnd daz der kouff, so
darumb beschehen ist, kraft vnd macht haben vest vnd stat belyben sol ân all geuard.
Wir haben ouch vssgesprochen vmb den Vffrecht, daz der obgenant von Rotzuns
dem erwirdigen abt von Pfauers vnd sinem gotzhus ainer besatzung darumb statt
tun sol nach lut der vszspruch briefen, die derselb abt von Pfauers besigelt darumb
inn hât. Darnach haben wir vns erkent vnd vszgesprochen, daz baider tailn all zu-
spruch krieg stozz vnd misshellung hiemit gantzlich vnd gar bericht vnd in ewiger
stater sunung vnd fruntschafft bestân vnd belyben sond, vnd das deweder tail dem an-
dern furbaz mer darumb nichtz gebunden sy ze tund noch ze widerkerend, wan daz
yetweder tail beliben sol, als obgeschriben stât, ân all geuard mit vrkund dis briefs.
Wir haben ouch vmb dis obgeschriben richtung vnd entschaidung zwen glych brief
lazzen machen vnd ietwederm tail ainen brief besigelten geben. Des alles ze ainer war-
hait vnd vestnvng hat vnser yegklicher sin insigel vns vnd vnsern erben ân schaden of-
fenlich gehenkt an den brief. Darnach vergehen wir obgenanter Burkart von gotz
gnaden abt zu Pfauers vnd ich V l r ich Brûn herr ze Rotzu ns, das wir dis obgach-
ten b) vszspruch vnd allu vorgeschribnu stukk vnd artikkel vest vnd stat halten vnd
vollfuren vnd enander zu baider syt daby belyben lazzen sollint vnd wellint, als obge-
schriben stat, by vnsern guten truwen ân all geuard. Des ze vrkund ainer warhait
stater vnd vester sicherhait nv vnd hernach haben wir yetzgenanter abt Burkart
vnser insigel fur vns vnser gotzhus vnd nachkomen zu Pfauers vnd ich yetzgedachter
V l r ich Brûn min insigel fur mich min sun vnd all vnser erben offenlich gehenkt an
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disen brief. Der geben ward an dem donstag nach sant Gregorien tag in dem manot
merzen nach Crists geburt druzehenhundert vnd nuntzig jar, darnach in dem sechsten
jar.
a) Initiale W, 2,4/2,3 cm. – b) A. – c) An a korr. – d) Es folgt radiert daz. Hier fehlt wohl daz der o.ä.

4871.                                                                                              Chur, 20. März 1396
Die Churer Notare Johannes Preconis und Konrad Tritabas vidimieren auf Verlangen
 Bischof Hartmanns von Chur eine Urkunde vom 3. Januar 1396.

Or. (A), BAC, 013.0657. – Pg. 52,5/76 cm. – Rückvermerk (15./16. Jh.): Ain spruch brief. – Be-
glaubigt von den Notaren Johannes Preconis, ST Abb. 33, u. Konrad Tritabas, ST Abb. 45.

Zur Sache u. zu den Namen vgl. Nr. 4852.

Regest: Liechtenstein. UB I/1, S. 296.

In a) nomine domini amen. Per hoc presens publicum instrumentum cunctis ipsum in-
tuentibus pateat evidenter, quod sub annis domini MoCCCoLXXXXo sexto, XX. die
mensis marcii, hora sexta vel quasi eiusdem, indictione quarta, ante et prope fores et
sub vestibulo ecclesie Curiensis, in presencia L mei publici notarii et testium sub-
scriptorum personaliter constitutus reverendus in Christo pater et dominus Hart-
mannus dei gracia episcopus Curiensis litteras prudentum virorum Hainrici
Mays magistri civium opidi Thuricensis et Johannis Stokl i de Velkirch mini -
stra lis illustris principis domini L Lupoldi ducis Austr ie 1 etc. sigillis pendentibus
sigillatas sanas integras et illesas omnique vicio et suspicione prorsus carentes teno-
rem qui sequitur continentes protulit et produxit petens sibi easdem litteras per me
publicum notarium subnotatum de verbo ad verbum L fideliter copiando transumi,
quarum quidem litterarum tenor sequitur in hec verba:
Es folgt der Text von Nr. 4852.
(ST) Et ego Johannes Preconis de Meringen 2 Constantiensis dyocesis clericus
Cur( iensis ) publicus auctoritate imperiali notarius curie Curiensis, quia premissis
litterarum lectioni collacioni sigillorum perspectioni transsumpcioni peticioni aliis-
que omnibus et singulis prenotatis dum ut premittitur sic fierent et agerentur, una
cum discreto viro Cunrado Trit tabas 3 publico notario subscripto ac cum testibus
subscriptis, scilicet honorabilibus in Christo dominis Hartmanno Kro s 4 custodi,
Johanne Guderscher 5, Dietr ico Bek canonicis, Rudolfo de Trosperg decano
ecclesie Curiensis, strenuo milite Johanne de Trosperg, Dieteggen de Marmo-
rea 6 milite, Johanne et Friderico Tum(b)en et Petro de Subuia armigeris aliis-
que pluribus personis dignis fide ad premissa vocatis et specialiter rogatis loco et tem-
pore prelibatis presens interfui ipsaque sic vidi fieri et audivi, idcirco eas per alium ad
meum rogatum dictique Cunradi publici notarii nobis aliis negociis prepeditis con -
scrip ta fideliter copiando de verbo ad verbum transsumpsi in hanc publicam formam
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redigendo signoque meo solito et consueto una cum signi inpeticione publici notarii
subscripti consignavi in testimonium premissorum et requisitus pariter et rogatus, li-
neam vero scriptam in prescriptis litteris originalibus, que scribitur numerando a
principio in deorsum inter tricesimam septimam lineam et tricesimam nonam
 lineam, que est septima octava linea, que talis est «sini recht gen Haintzen Buwix
von der aigenschaft wegen der vesti Aspermont. Item von des Moren wegen spre-
chent si, ist, dz der obgenant von Ru tzuns sprich bi dem aid, den er dem Obern
Tai l gesworn hat, dz die selben knecht do ze mal vrlob von im» non scriptam in pre-
senti transsumpto approbo non dolo seu fraude, sed errore fore omissam.
(ST) Et ego Cunradus Tri tabas clericus Curiensis dyocesis b) publicus auctoritate
imperiali notarius curie Curiensis, quia premissis litterarum lectioni collacioni sigil-
lorum perspectioni transsumpcionis peticioni aliisque omnibus et singulis prenotatis
dum ut premittitur sic fierent et agerentur, una cum honorabile domino Johanne
Preconis canonico Curiensi publico notario prescripto ac cum testibus prescriptis
loco et tempore prefatis presens interfui ipsaque sic vidi fieri et audivi, idcirco eas per
alium ad meum rogatum dictique Johannis publici notarii nobis aliis negociis pre-
peditis conscripta fideliter copiendo c) de verbo ad verbum transumpsi in hanc publi-
cam formam redi(g)endo signoque meo solito et consweto una cum signi inposicione
publici notarii prescripti consignavi in testimonium premissorum requisitus pariter et
rogatus, lineam vero in prescripta subscripcione scriptam lectam approbo non dolo
seu fraude, sed herrore fore omissam.
a) Verzierte Initiale J, 9 cm lang. – b) dyocesis über der Zeile nachgetragen. – c) A.

4872.                                                                                              Chur, 20. März 1396
Die Churer Notare Johannes Preconis und Konrad Tritabas vidimieren auf Verlangen
Bischof Hartmanns von Chur zwei Urkunden vom 14. und 16. März 1396.

Abschr. (B), um 1460, BAC, 021.01 (Cartular A), f. 129. 
Zu den Namen vgl. Nr. 4852 u. 4871.

Druck: Mohr, Cod. dipl. IV, 211 (irrt. zum 20.Mai).

Regest: Liechtenstein. UB I/1, S. 296.

In nomine domini amen. Per presens publicum instrumentum cunctis ipsum intuen-
tibus pateat evidenter, quod sub annis domini MoCCCoLXXXXo sexto, XX die men-
sis marcii, hora nona vel quasi diei eiusdem, indictione quarta, ante et prope fores et
sub vestibulo ecclesie Curiensis, in presencia nostrorum publicum a) notariorum et
testium subscriptorum personaliter constitutus reverendus in Christo pater et domi-
nus Hartmannus dei gracia episcopus Curiensis duas litteras prudentum virorum
Hainrici Mays magistri civium opidi Thuricensis et Johannis Stokl i de Vel-
kirch ministralis illustris principis domini Lupoldi ducis Austr ie etc. sigillis pen-
dentibus sigillatas sanas integras et illesas omnique vicio et suspicione prorsus caren-
tes tenorem qui sequitur continentes protulit et produxit petens sibi easdem litteras
per nos publicos notarios subnotatos de verbo ad verbum fideliter copiando transumi,
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quarum quidem litterarum tenores sequuntur in hec verba. Et primo tenor unius lit-
tere est talis:
Es folgt der Text von Nr. 4868.
Item tenor alterius littere est talis:
Es folgt der Text von Nr. 4869.
Et ego Johannes Preconis de Meringen Constantiensis dyocesis clericus Cu-
r iensis publicus auctoritate imperiali notarius curie Curiensis, quia premissis litte-
rarum lectioni collacioni transsumpti ad originales transsumpcionis peticioni aliisque
omnibus et singulis prenotatis dum ut premittitur sic fierent et agerentur, una cum
testibus subscriptis, scilicet honorabilibus in Christo dominis Rudolfo de Trosperg
decano, Hartmanno Kro s custode, strennuis militibus Dietegen de Marmorea,
Johanne de Trosperg, Johanne et Friderico Tum(b)en et Petro de Subuia
armigeris aliisque pluribus fide dignis personis testibus ad premissa vocatis et rogatis
loco et tempore presignatis presens cum publico notario subscripto interfui, ideo eas
per alium ad meum rogatum nobis aliis negociis prepedito conscripta, quia ea sic vidi
fieri et audivi fideliter copiando de verbo ad verbo a) transumpsi et in hanc publicam b)

redegi cum dicto publico notario signoque meo solito et consueto cum dicti notarii
signi inposicione consignavi in testimonium premissorum requisitus pariter et roga-
tus. 
Et ego Cu nradus Tri tabas clericus Curiensis diocesis publicus auctoritate impe-
riali notarius curie Curiensis, quia premissis litterarum lectioni collacioni trans-
sumpti ad originales transsumpcionis peticioni aliisque omnibus et singulis prenotatis
dum ut premittitur sic fierent et agerentur, una cum testibus prescriptis loco et tem-
pore presignatis presens cum publico notario prescripto interfui, idcirco eas per alium
ad rogatum meum nobis aliis negociis prepeditis conscriptas, quia ea sic vidi fieri et
audivi fideliter copiando de verbo ad verbum transumpsi et in hanc publicam for-
mam redegi cum predicto publico notario signoque meo solito et consueto cum dicti
notarii signi inposicione consignavi in testimonium premissorum requisitis pariter et
rogatis.
a) B. – b) Hier fehlt formam. 

4873.                                                                                              Rom, 21. März 1396
Papst Bonifaz IX. beauftragt den Bischof von Perugia 1, den Abt von Rüti 2 und den
Domdekan von Brixen, dafür zu sorgen, dass an Eglolf Vogt von Maienfeld, Kleriker
der Diözese Chur und Diener im päpstlichen Palast (. . . Eglol fus Vogt de Mayen -
uel t 3 clericus Curiensis diocesis, . . . qui, ut asserit, in palatio nostro servitor existit
. . .) die Pfarrkirche in Göttingen 4 in der Diözese Augsburg übertragen wird (. . . eidem
Eglol fo auctoritate nostra conferre et assignare curetis . . .), obwohl dieser bereits für
die Pfarrkirche in Hagenwil 5 in der Diözese Konstanz und für eine Pfründe unter dem
Patronatsrecht des Bischofs und des Domkapitels von Chur providiert ist (. . . de bene-
ficio ecclesiastico cum cura vel sine cura vacante vel vacaturo ad collacionem provi-
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sionem presentationem seu quamvis aliam disposicionem venerabilis fratris nostri
episcopi Curiensis et dilectorum filiorum prepositi decani thesaurarii cantoris cus-
todis et capituli singulorumque canonicorum et personarum ecclesie Curiensis com-
muniter vel divisim pertinente gratiose concessimus provideri . . .)

Registereintrag (R), Vatikan.A, Reg. Lat. 39, f. 61.

Regest: Rep. Germ. II, Sp. 249.

4874.                                                                                              Chur, 22. März 1396
Johann Blaphart und seine Gemahlin Ursula stellen dem Domkapitel Chur einen Er-
blehensrevers für einen Weingarten vor der Stadt Chur aus.

Or. (A), BAC, 013.0658. – Pg. 30/14 cm. – Siegel Abb. 358. – Rückvermerk (14./15. Jh.): Littera
reversalis Johannis Blaphart; (um 1460): Reversal Johannis Plaphart ex parte vinee circa Saluator 
I lb Mail. census Martini 1396.

Abschr. (B), um 1460, ebd., 021.01 (Cartular A), f. 232.

Regest: Mohr, Cod. dipl. IV, 208.

Ich a) Hanns Blaphart burger ze Cur vnd ich Vrsula Boygin sin elichi husfrow
kundent vnd veriehent mennklichem mit disem brief, das die erwirdigen vnser gnadi-
gen L herren graf Rudolf von Werdenberg von Sangans 1 tumprobst, Rudolf von
Trostberg 2 dechan vnd das capitel gemainlich des tums ze Cur vns vnd vnsern rech-
ten L liberben recht vnd redlichen verlihen hand iren wingarten ob sant Saluatôr3 ge-
legen, stosset vorzu an die rechten landstras, obenzu an ain gemain gassli, vndenzu an
vnsern L wingarten, hindenzu an den Mu l ibach 4, den selben wingarten haben wir
von V l r ichen Fi lyiolen vnd siner husfrowen Annun, die in och ze lehen von inen
hattent, iro recht kofft also, vnd mit dien gedingten hand su vns vnd vnsern liberben
den selben wingarten verlihen, das wir in mit grund mit grâdt sond buwen haben vnd
niessen besetzzen vnd entsetzzen vnd inen vnd iren nachkomen da von jarlichen vf
sant Mart is tag oder dar nach inwendig dien ersten acht tagen ze rechtem zins vn uer -
zo gen lichen richten vnd geben ain pfund Mailesch 5 an alle geuerd. Tatint wir oder
vnser liberben das nit, oder das wir dar vmb mit iro capitells amman gutem willen nit
belibent, so ist inen vnd irem capitell doch der zins verfallen vnd der obgeschriben
wingart mit siner zugehort vnd rechten zinsfellig worden von vns baiden vnd von
vnsern liberben ledig vnd los an alle widerred. Wellent wir oder vnser liberb den ob-
geschriben wingarten vnser lehen versetzzen oder verkoffen, das sullent wir inen fur
menklichem kunt tun vnd das in iro capitell bringen, vnd nach dem verkunden ver-
pfendent oder koffent su es dann nit indront dien ersten vier wuchen, so hand wir
dannenhin gewalt vnser recht ze versetzzen vnd ze verkoffen iren rechten vnd geding-
ten vnschadlich. Die obgenanten herren vnd iro nachkomen sullent och vnser vnd
vnser liberben vmb disen obgeschriben wingarten vnd lehen gut weren sin nach recht
fur alle ansprach an gaistlichem vnd an weltlichem gericht, wenn wie vnd wa wir des
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4874. 1Rudolf v. Werdenberg-Sargans, 1380–1433 Dompropst. – 2Rudolf v. Trostberg (Trostburg, Gem.
Teufenthal, Bez. Kulm AG), 1387 – †1420 Domdekan. – 3St.Salvator, abg. Kirche in Chur. – 4Mühlbach,
Stadt Chur. – 5Mailänder Münze.
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iemer notdurftig werdent, vnd sond das vnuerzogenlichen tun mit guten truwen an
 alle geuerd. Das dis alles von vns vnd von vnsern liberben wâr vest vnd stat belib, des
ze vrkund vnd merer sicherhait so haben wir den frummen vnd beschaiden Symon
Batt lan cantzlern ze Cur6 erbetten, das er der cantzlery insigel fur vns vnd vnser lib -
erben hât gehenkt an disen brief, won wir aigen insigel nit habent. Das selb insigel ich
eben(emp)ter cantzler durch dero obgenanten Hannsen Blapharts, Vrsulen siner
elichen husfrowen ernstlicher bett willen fur su baidu vnd fur iro liberben mir vnd mi-
nen erben vnschadlichen han gehenkt an disen brief. Der geben ist ze Cur an der
nachsten mitwuchen vor vnser frowen tag im merzen, do man zalt von Cristi geburt
druzehenhundert jar sechs vnd nunzig jar.
a) Verzierte Initiale J, 5,6 cm lang.

4875.                                                                                       Konstanz, 27. März 1396
Bischof Burkhard von Konstanz 1 beurkundet, er habe Gerung, dem ehemaligen Propst
von Churwalden (. . . fratre Gerungo olim Præposito Monasterii Churwalden 2 Or-
dinis Præmonstratensis . . .), der ihm von den Äbten Gottfried von Rüti 3 und Jo-
hann von Rot 4 als neuer Abt von Weissenau 5 präsentiert worden ist, das Gelübde abge-
nommen und ihn ins neue Amt eingesetzt.

Druck: A. John, Historia imperialis canoniae Minoraugiensis sacri, candidi, et exemti ordinis Prae-
monstratensis (1763), S. 68.

Regest: Reg. ep. Const. III, 7446.

4876.                                                                                              Chur, 29. März 1396
Prior Konrad und der Konvent von St.Nicolai in Chur verpflichten sich aufgrund der
Schenkung eines Hauses in Chur zur Begehung der Jahrzeit für die verstorbene Ursula
von Kropfenstein.

Or. (A), StadtA Chur, A I/1.35.06. – Pg. 20/11 cm. – 2 Siegel, 1. Abb.183; 2. Abb. 42. – Rückver-
merk (15. Jh., teils verblasst): Domina Vrsula de Kropfenstain pro suo anniversario donavit domum
suum proprium conventui in Paradiso situm. Etiam pro domina Margar. filia eius de Valedanz et vi-
ri sui Rudolfi de Valedanz, 1396; (andere Hand, teils verblasst): De domo in Paradiso dedit [. . .]
Vrsula de Kropfenstain pro anniversario suo; (andere Hand, teils verblasst): [. . .] Schwerli [. . .].

Druck: Mohr, Cod. dipl. IV, 209 (irrt. zum 19.März).

Wir bruder Cunrat prior vnd der conuent gemainlich Predier ordens ze Cur1 kun -
dent vnd veriehent menklichem Lmit disem brief, als vns die frumm wolwissent frow
frow Vrsula von Kropfenstain2 salig ir recht des L huses vnd hofstatt ze Cur in der
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4874. 6Simon Batlan, 1392–1417 Kanzler in Chur.

4875. 1Burkhard v. Hewen, (1387) 1388–1398. – 2Gerung, 1389–1396 Propst des Prämonstratenserklo-
sters Churwalden, Gem. u. Kr. – 3Gottfried Schultheiss, 1395–1422 Abt des Prämonstratenserklosters Rüti,
Bez. Hinwil ZH. – 4Johann Barner v. Saulgau, 1391–1397 Abt des Prämonstratenserklosters Rot an der Rot,
nö. Biberach an der Riss BW. – 5Prämonstratenserkloster Weissenau, sw. Ravensburg BW.

4876. 1Priore namens Konrad des Predigerklosters St.Nicolai in Chur sind 1348–1396 bezeugt, vgl. HS IV/5
(1999), S. 341–342. – 2Ursula v. Kropfenstein (Gem. Waltensburg/Vuorz, Kr. Ruis).
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statt, da man spricht im Paradys 3, gelegen luterlichen durch gott vnd L vmb ir vnd ir
vordren selenhail willen gelasen a) vnd geben, die gottes gâb ir tochter frow Marga-
reth Val lendans vnd ir elicher man Rudolf von Val lendans4 fur su baidu vnd
fur iro erben die selben gottes gâb mit iro offem brief 5 bestat hand, dar vmb so ver-
bindent wir vns vnd alle vnser nachkomen wissentlichen mit krafft dis briefs der ob-
genanten frow Vrsulen saligen jarzit eweklich ze began mit vigilien vnd messan vf
den tag, als es in vnserm jarzitbuch verschriben stât, vnd vf den selben tag sol vnser
schaffner, wer dann der ist, dien Prediern vber tisch zwai pfund Mailesch 6 ze pit-
tantz geben. Wir noch kainer vnser nachkomen sullent das selb hus vnd hofstatt nie-
mer verkoffen noch vnsern willen dar zu geben, das es verkofft werdi. Des alles ze
vrkund wâr vest vnd stat ze halten henkent wir obgenanter prior vnd conuent vnser
insigel fur vns vnd fur alle vnser nachkomen an disen brief. Der geben ist ze Cur in
vnserm capitell an der ersten mitwuchen nach vnser frowen tag im merzen, do man
zalt von Cristi geburt druzehenhundert jar sechs vnd nunzig jar.
a) A.

4877.                                                                                          Naturns 1, 5. April 1396
Daniel von Lichtenberg 2 und Sigmund Moretscher von Naturns einigen sich in ihrem
Streit auf ein Schiedsurteil. Unter den Zeugen: . . . domini Gaudenti dicti Plant 3

vallis E(n)gen(dine)4 . . . .
Imbreviatur (I), StadtA Meran, NI 16 (Imbreviaturen des Notars Hermann Wirtel v. Meran, 1396),
f. 35v.

4878.                                                                                                Pavia, 9. April 1396
Der Prokurator des Bischofs Hartmann von Chur quittiert dem Prokurator des Herzogs
Gian Galeazzo von Mailand für 400 Silbergulden im Wert von 40 Goldgulden, die der
Herzog dem Bischof aufgrund eines Vertrags von 1394 schuldig war. 

Imbreviatur (I), A di Stato Milano, Rogiti Camerali 216, f. 57. – Über dem Text: Confessio illustris
domini nostri habita ab episcopo Coriensi seu eius procuratore. 

Druck: E.Motta, BSSI 12 (1890), S.140, Nr.12. – C. Santoro, La politica finanziaria dei Visconti,
Documenti II (1979), S. 283, Nr. 347 (unvollständig). 

Regest: C.Manaresi, I Registri Viscontei (1915), S. 35, Nr. 21. – Liechtenstein. UB I/6, S. 95,
Nr. 20. 

In nomine domini amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo tricentesimo nonage-
simo sexto, indicione quarta, die nono mensis aprilis hora vesperarum in civitate Pa-
pie1, videlicet in domo habitationis Luchini et Andriol i fratrum de Astul f is sita
in porta Palacen(s i ) in parochia sancti Columbani2. Venerabilis vir dominus
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4876. 3Paradies, Stadt Chur. – 4Margareth u. Rudolf (1395–1419) v. Valendas (Gem. Safiental, Kr. 
Safien). – 5Verlorene Urk. – 6Mailänder Münze.

4877. 1Vinschgau, ital. Prov. Bozen. – 2Gem. Prad am Stilfserjoch, ebd. – 3Gaudenz Planta, 1388–1424. –
4Engadin, Tal.

4878. 1Pavia, ital. Stadt u. Prov. – 2Ehemalige Pfarrkirche S.Colombano in Pavia.
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presbiter Antonius Lentfred canonicus ecclesie Curiensis 3 procurator reverendi
in Christo patris et domini domini a) Hartmani episcopi Curiensis 4 ad infrascripta
facienda ab ipso legiptime constitutus, ut patet publico procurationis instrumento ip-
sius domini episcopi eius sigillo sigilato tradito per Johanem Preconem de Merin-
gen 5 notarium anno et indicione proxime preteritis 6, sponte et ex certa sciencia fuit
confessus et confitetur versus circonspectum virum Antoninum Rabiam filium b)

domini Petr i et me notarium infrascriptum tamquam publicam personam recipien-
tem c) et stipulantem c) nomine et vice illustris principis ac magnifici et excelsi domini
domini Johannis Galeaz ducis Mediolanid) comitis Virtutum e) 7 se ipsum pro-
curatorem habuisse et recepisse et habuit recepit numeratos in presencia mei notarii
et testium infrascriptorum a suprascripto Antonino Rabia texaurario super extra-
ordinariis prefati domini et de denariis propriis prelibati domini florenos quatuorcen-
tum in tanta moneta argentea pro integra et completa soluctione f) et satisfactione illo-
rum florenorum quadringentorum auri, quos prefatus dominus dicto domino episco-
po dare tenebatur in festo sancti Michael l i s proxime preteriti vigore certorum pac-
torum et convencionum initorum inter procuratores et nuncios prefati domini parte
una et prefatum dominum episcopum parte altera, de quibus convencionibus et pactis
constat publico instrumento tradito per Laurentium de Legiano 8 filium quondam
domini Thomaxii civem et notarium Mediolanensem millesimo tricentesimo
 nonagesimo quarto, indicione seconda, die ultimo mensis maii 9. Insuper dictus pro-
curator dicto nomine fuit confessus et confitetur versus me notarium et Antoninum
predictum quo supra nomine recipientes, quod ita et taliter fuit per prefatum domi-
num ipsi domino episcopo a festo sancti Michael is retro satisfactum, quod ipsi do-
mino episcopo occaxione predicta nichil a dicto festo sancti Michael l i s proxime
preteriti retro remanet ad solvendum computatis in presenti confessione omnibus
confessionibus prefato domino et omnibus solucionibus ipsi domino episcopo factis.
Et renunciavit et renunciat suprascriptus procurator versus suprascriptum Antoni-
num et me notarium quo supra nomine recipientes excepcioni non numerate pecunie
et omnium non sic actorum, ut supra continetur, et non facte presentis confessionis
omnique alii iuri in contrarum f) et omnibus probationibus et productionibus testium
contra predicta omnia et singula, rogantes dicti procurator et Antoninus me nota-
rium infra scrip tum, ut de premissis publicum conficiam instrumentum, presentibus
Luchino et Andriolo fratribus de Astul f is filiis quondam Johannis, Simonino
de Mangano 10 filio quondam domini Jacobi et Blaxio de Porta de Cumis 11 filio
quondam domini Johannis inde testibus.
a) Es folgt durchgestrichen ar. – b) Es folgt durchgestrichen quondam. – c) m korr. aus s. – d) ducis Me-
diolani u. durchgestrichen etc. am rechten Rand ergänzt, darauf folgt auf neuer Zeile durchgestrichen vice-
comitis. – e) Es folgt durchgestrichen Mediolani etc. jr. – f) A. 
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4878. 3Anton Lentfrid, vgl. Nr. 4526, Anm. 2. – 4Hartmann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416. –
5Johannes Preconis v. Meringen (wohl Mähringen, Landkr. Tübingen BW), 1373–1398 Notar in Chur. –
6Nr. 4850. – 7 Gian Galeazzo, Sohn Galeazzos II. Visconti, seit der Heirat mit Isabella v. Valois Graf v. Ver-
tus (dép. Marne), 1378 – †1402 Herr v. Mailand. – 8Wohl Legnano, ital. Prov. Milano. – 9Nr. 4782. –
10Nicht identifiziert. – 11Como, ital. Stadt u. Prov.
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4879.                                                                                        St.Gallen, 22. April 1396
Abt Kuno von St.Gallen bestellt Prokuratoren für einen Prozess vor dem Offizial von
Chur.

Or. (A), StiftsA St.Gallen, B.2.C.5. – Pg. 34,5/19,5 cm (horizontal in zwei Teile zerschnitten und
durch Einschnitte kassiert). – Siegel fehlt. – Recto oben links (15. Jh.): Venerabili a) in Christo pa-
tri et domino C. divina permissione abbati; (andere Hand): Const. dyoc.

Die Tatsache, dass sich die Urkunde in St.Gallen und nicht im BAC befindet, könnte darauf hinwei-
sen, dass die Vollmacht möglicherweise nie gesiegelt und ausgehändigt wurde, obwohl die Schnitte für
das Siegel vorhanden sind.

Druck: Liechtenstein. UB I/2, 79. – Chart. Sang. XI, 6797.

Honorabili b) viro c) domino officiali Curiensi. Cuno dei gracia abbas monasterii
sancti Gal l i 1 ordinis sancti Benedict i salutem et sinceram in domino caritatem.
Noveritis, quod nos in omnibus et singulis causis, L quam vel quas movemus seu mo-
vere intendimus personis quibuscumque et specialiter V l r. de Schalûn2, Jodoco et
Hainr. Summur fratribus, Andonio de Fadi l l et uxori legitime Conr. L Kessler
de Bludentz 3 seu que nobis moventur seu movebuntur personis ab eisdem nomine
monasterii nostri predicti coram vobis honorabiles et discretos viros dominos Johan-
nem Lu tpreht 4 scolasticum, Johannem Guderscher 5 et Elyam Kno rren 6 ca-
nonicos ecclesie Curiensis, magistrum Hainr. Huber7, Conr. Tri t tabas8 et Jo -
han nem Wildrich notarium nostrum iuratum nostros veros et legitimos constitui-
mus facimus et ordinamus procuratores in solidum et nuntios speciales, ita quod non
sit melior condicio occupantis, sed quod unus ipsorum inceperit, alter eorum prosequi
valeat et finire, dantes ipsis et ipsorum cuilibet plenam et liberam potestatem nostro
et monasterii nostri nomine agendi deffendendi excipiendi replicandi duplicandi tri-
plicandi libellum seu peticiones quascumque offerendi et recipiendi litem contestandi
iuris calumpnie seu cuiuslibet alterius generis sacramentum in animam nostram pre-
standi ponendi articulandi positionibus et articulis respondendi sentencias interlocu-
torias et diffinitivas audiendi ab eisdem quolibet alio gravamine appellandi apposto-
los petendi appellaciones prosequendi expensas quascumque petendi obtinendi et re-
cipiendi necnon advocatos conducendi, prout eisdem et quolibet eorum visum fuerit
expedire, alium seu alios procuratorem seu procuratores substituendi et eosdem revo-
candi, quando et quociens ipsis vel eorum alteri videbitur expedire, necnon generali-
ter omnia et singula alia faciendi, que veris et legitimis procuratoribus a lege vel a ca-
none sunt concessa, etiam si talia forent, que mandatum exigant speciale, ratum et
gratum habituri, quidquit per dictos nostros procuratores seu alterum eorum aut sub-
stitutum ab eisdem actum gestum ordinatum sive procuratum fuerit in premissis. Et
ut dicti nostri procuratores constituti et substituti ab eisdem et quilibet eorundem a
satisdacionis onere quolibet releventur, promittimus pro ipsis et ipsorum quilibetd)
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4879. 1Kuno v. Stoffeln, 1379–1411 Abt des Benediktinerklosters St.Gallen. – 2Burg Schalun, Gem. Vaduz
FL. – 3Bludenz, Vorarlberg. – 4Johannes Luitprecht, 1381–1396 Domscholaster v. Chur. – 5Johannes
Guderscher, 1382 – †1411 Domherr v. Chur. – 6Elias Knörr,vgl. Nr. 4524, Anm. 2. – 7Heinrich Huber aus
St.Gallen, 1386 – †1428, 1396–1398 Schulmeister der Domschule in Chur, 1405–1426 geistlicher Richter,
1411 Domherr, 1416 Subdiakon, 1424–1426 Domscholaster u. Vizedekan. – 8Konrad Tritabas, Kaplan u.
Notar in Chur, 1389 – †1411.
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iudicio sisti iudicatum solvi cum omnibus suis clausulis universis sub rerum nostra-
rum et dicti nostri monasterii omnium obligacione ypotheca. In quorum omnium et
singulorum evidens testimonium sigillum nostrum abbaciale presentibus duximus ap-
pendendum. Datum et actum in monasterio nostro predicto anno domini millesimo
trecentesimo nonagesimo sexto, decimo kln. mensis maii, indictione quarta.
a) Es folgt durchgestrichen viro. – b) Initiale H, 2/5 cm. – c) v korr. aus d. – d) A. 

4880.                                                                                                  Chur, 6. Mai 1396
Augustinus Salis stellt Bischof Hartmann von Chur einen Revers für mehrere Lehen im
Bergell aus.

Or. (A), StaatsA GR Chur, D VII A Nr. 2. – Pg. 24,5/5 cm. – Siegel Abb. 372. – Rückvermerk
(14. Jh.): Reversale Augustini Salisch ex parte feodi in Brigell et in Cultur etc. ab episcopo Hartman-
no concessi 1396.

Druck: Mohr, Cod. dipl. IV, 210.

Regest: Liechtenstein. UB I/1, S. 296.

Ich a) August in Sal isch 1 tun kund mit disem brief vnd vergich offenlich, das ich von
dem erwirdigen minem genadigen herren Hartman L von gotes genaden bischof ze
Chur 2 enpfangen hab ze rechtem lehen disi nachgeschribnu lehen vnd guter, des er -
sten von L Pred Cunt3 in Brigel l 4 Vnder Port 5 dru phunt Mailesch 6 iarlichs
gelts, item ain halb quadra des korn zehenden in Cultu r 7 Ob Port 8 L vnd wisen vnd
aker, dar uff ain casament ist, ze Puntsel l 9, von diser lehenschaft hân ich gesworn
ain gelerten aid zu den hailigen dem vorgenanten minem genadigen herren bischof
Hartman vnd dem gotzhus ze Chur ze dienan, als ain man tun sol sinem herren von
siner lehen wegen. Des ze vrkunt so hab ich min insigel gehenkt an disen brief. Der ge-
ben ist ze Chur am sechsten tag des mayen, do man zalt von Cristus geburt tusent
druhundert vnd nuntzig jar, darnach in dem sechsten jar.
a) Verzierte Initiale J, 2,6 cm lang.

4881.                                                                                      Bellinzona 1, 15. Mai 1396
Johanolus Lanzarotus de Mollo, wohnhaft in Bellinzona, verkauft an Antonius von
 Moleno 2 seinen Teil des Zehnten in Preonzo 2 und Moleno. Unter den anwesenden Pro-
notaren: . . . Anrichus de Mexocho3 filius Albert i de Mexocho . . ., wohnhaft in
Bellinzona.

Or. (A), A comunale Preonzo, 1. 

Druck: MDT II/7, S. 310, Nr.VIII.
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4880. 1Augustinus Salis, 1378–1409. – 2Hartmann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416. – 3Prä da
Cunt, Soglio, Gem. Bregaglia. – 4Bregaglia/Bergell, Tal, Gem. u. Kr. – 5Unterporta, Gebiet unterhalb v.
Castelmur im Bergell. – 6Mailänder Münze. – 7Coltura, Stampa, Gem. Bregaglia. – 8Obporta, Gebiet v.
Castelmur bis Maloja. – 9Pungel, Vicosoprano, Gem. Bregaglia.

4881. 1Stadt u. Bez. TI. – 2Bez. Bellinzona. – 3Mesocco, Gem. u. Kr.
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4882.                                                                                            Glurns 1, 16. Mai 1396
Johannes Ratgeb 2, Richter zu Glurns, entscheidet auf Klage der Freien im Gericht von
Glurns, dass auf dem Gut von Freien, die Eigenleute heiraten, die gleichen Pflichten
und Abgaben lasten sollen, wie auf dem Gut von Freien, die Freie heiraten. Unter den
Zeugen: . . . Schweiker von Ramu ss 3 . . .  

Or. (A), SchlossA Churburg Schluderns, M148.

Regest: Arch.ber. Tirol II, 767.

4883.                                                                                                Chur, 19. Mai 1396
Das Pfalzgericht in Chur unter dem Vorsitz von Dietegen von Marmels legt in den
Streitigkeiten um Safien und die Zehnten von Cazis und Sarn zwischen Bischof Hart-
mann von Chur und Ulrich Brun von Rhäzüns einen neuen Verhandlungstermin fest.

Or. (A), BAC, 013.0659. – Pg. 28,5/23,5 cm. – Siegel besch., Abb. 373.

Zur Sache vgl. Nr. 4852, Nr. 4868 u. Nr. 4888.

Regest: Liechtenstein. UB I/1, S. 296.

Ich a) Dietegan von Marmles 1 ritter des erwirdigen wolerborn mins genadigen her-
ren byschoff Hartmans von gottes genaden byschoff ze Chur2 L dienstman tun kunt
mit disem offen brief allen den, die in an sehent oder horent lesen, vnd vergich offen-
lich, das ich in der jarzal Cristi L druzehenhundert vnd nuntzig jar, darnach in dem
sexten jar, an dem nachsten fritag vor dem hailigen pfingstag ze Chur vff der L pfal-
lentz offenlich ze gericht sass von enphelhens wegen des egenanten mins genadigen
herren des byschofs vnd och darumb, das es mit dem rechten erkent vnd ertailt ward
von des gotzhus man, vnd kam fur mich in offem verbannen gericht der obgenant min
genadiger herr byschoff Hartman von sin vnd sins gotzhus wegen ze Chur vnd of-
fenbart mit sinen fursprechen vnd sprach, als ich von des gerichtes wegen im vnd dem
edeln wolerborn minem herren V l r ichen Brun fryen herren ze Ru tzuns 3 tag geben
vnd verkundet hett vnd beid tail mit minen versigelten offen briefen gelatt hett vff di-
sen hutigen tag, als dirr brief geben ist, vff die pfallentz ze Chur ze komen vor des
gotzhus man ze besehen mit dem rechten, ob er dem egenanten minem herren von
Ru  tzuns das tal Stusauien 4 vnd die grossen zehenden ze Katz5 vnd ze Sarn 6 am
Haintzenbergen 7 ze lehen verlihen solt oder nit nach der vordrung, so er darumb
hat getan, der selb min verkund brief ward och offenlich im gericht mit recht vnd mit
vrtail gelesen, vnd do der brief gelesen was, do batt im der vorgeschriben min genadi-
ger herr byschoff Hartman ze erfaren an ainer vrtail vnd liez an recht, was nu recht
war. Darumb fragt ich des rechten, do ward ertailt vff den aid von erbern gotzhus
mannen mit gemainer gesamnoter vnzerworfner vrtail, das des gerichtes waibel vff
der pfallentz dem egenanten minem herren V l r ichen Brunen fryen herren von Ru -
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4882. 1Vinschgau, ital. Prov. Bozen. – 2Johannes I. Ratgeb, 1368–1397. – 3Swiker V. v. Ramosch (Gem.
Valsot, Kr. Ramosch), 1365–1396.

4883. 1Dietegen v. Marmels (Marmorera, Kr. Surses), 1375–1434. – 2Hartmann II. v. Werdenberg-Sar-
gans, 1388–1416. – 3Ulrich II. Brun v. Rhäzüns (Gem. u. Kr.), 1367–1414. – 4Safien, Tal, Gem. u. Kr. –
5Cazis, Kr. Thusis. – 6Sarn, Gem. Cazis. – 7Heinzenberg, Region w. des Hinterrheins.
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tzuns vber lut ruffen solt ze dem dritten mal, ob er ald ieman von sinen wegen hie
war. Kam er denn oder ieman von sinen wegen mit vollem gewalt, die wil ich ze ge-
richt sass, so beschach, was recht war, kam aber er nit noch nieman von sinen wegen
nach dem dritten ruff, die wil ich sass, so beschach aber, was recht war. Das beschach
och vnd ward deb) ebenempt min herr V l r ich Brun fry herr ze Ru tzuns von des ge-
richtes waibel zu dem dritten mal in offem gericht vberlut geruft vnd kam aber er nit
noch nieman von sinen wegen fur gericht, das er sich selben ald in iemand anders von
sinen wegen versprech ze dem rechten. Vnd do er nit da was noch nieman von sinen
wegen, do batt im der egenant min genadiger herr byschoff Hartman mit sinem fur-
sprechen ze erfaren an ainer vrtail vnd liess an recht, was nu sins rechten war, dar umb
fragt ich des rechten. Do ward aber ertailt mit gemainer gesamnoter vnzerworfner
vrtail von erbern gotzhus mannen vff den aid, das der egenant min genadiger herr by-
schoff Hartman den andern tag wol volfurt vnd volbracht hett, vnd das ich beiden
tailn den dritten tag verkunden solt zu dem rechten nach recht. Do fragt ich aber, wie
ich inen tag geben vnd verkunden solt nach recht. Do ward ertailt von erbern gotzhus
mannen vff den aid mit gemainer gesamnoter vnd vnzerworfner vrtail, das ich den
egenanten baiden herren tag geben vnd verkunden solt ob vierzehen tagen vnd vnder
dry wuchen. Das tett ich vnd gab den egeschriben baiden tailn tag fur mich oder fur
ain andern richter, den der egenant min herr byschoff Hartman oder ich von sinen
wegen vff den vorgeschriben dritten tag gehaben mugent vnd ze richter setzent an
vnser statt, vff die pfallentz ze Chur zu dem rechten ze komen vff den nachsten fritag
nach vnsers herren fronlichams tag schierost kunftigen nach gab diss briefs. Darnach
so batt im der ebenempt min genadiger herr byschoff Hartman mit sinem furspre-
chen ze erfaren an ainer vrtail vnd liess an ain recht, ob er ains briefs darumb notdurf-
tig war, ob ich im den icht billich von des gerichts wegen geben vnd besigeln solt. Das
geuiel och nach miner frag mit gemainer gesamnoter vrtail, das ich das billich tun solt.
Des ze vrkund vnd gantzer warhait so hab ich min insigel von des gerichts wegen, won
es mir ertailt ward, offenlich gehenkt an disem brief. Der geben ist ze Chur an dem
egenanten fritag vnd in dem jar, als vorgeschriben ist.
a) Initiale J, 2,1 cm lang. – b) A.

4884.                                                                                         Konstanz, 19. Mai 1396
Der Abt des Schottenklosters in Konstanz ersucht alle weltlichen und geistlichen Macht-
haber, u.a. . . . der kilchen . . . von Cur . . . und . . . Brunen von Rotzunsz 1 . . ., ge-
nannte Walliser zum Gehorsam zu zwingen, die einen Kreuzfahrer geschädigt haben.
Zudem fordert er die Stifte, u.a. dasjenige . . . von Cur . . ., dazu auf, diese Aufforde-
rung im Kapitel zu verlesen.

Übersetzung, Vidimus in Notarsurkunde vom 5.Okt.1397, StaatsA Zürich, C II 10, 139b.
Regest: Urkundenregesten Zürich III, 3997 (zum 5.Okt.1397). – Liechtenstein. UB I/6, 58. –
Chart. Sang. XI, 6800.
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4885.                                                                                                Chur, 25. Mai 1396
Fritschi Fürer von Nenzing, Bürger von Chur, stellt dem Domkapitel Chur einen Erble-
hensrevers für eine Hofstatt in Chur aus.

Or. (A), StadtA Chur, A I/1.26.10. – Pg. 27,5/15 cm. – Siegel besch., Abb. 358. – Rückvermerk
(15. Jh.): III lb Mailsch.

Ich a) Fri tschzi Fu rer von Nenzingen1 burger ze Cur kund vnd vergich menkli-
chem mit disem brief, das die erwirdigen min gnadigen herren ain L tumprobst der de-
chan vnd das capitell gemainlich ze Cur fur su vnd fur alle iro nachkomen mir vnd
minen rechten liberben, so ich nit bin, recht L vnd redlichen gelihen hand iro hofstatt
ze Cur in der statt gelegen, stosset vorzu an die gemainen strâs, obenzu an Haintzen
von Vnderwegen 2 hus, L vndenzu an Burkarts von Schowenstains 3 weg, der in
sin hus gât, hindenzu och an sin hofstatt, also vnd mit dem gedingt, das ich vnd min
liberben die selben hofstatt mit grund mit grâdt sond buwen haben vnd niessen be-
setzzen vnd entsetzzen vnd inen vnd iren nachkomen da von jarlichen ze mittem mer-
zen ze rechtem zins richten vnd geben dru pfund Mailesch 4 an alle geuerd. Vnd ist
der eben(emp)t zins ze vsgendem merzen nit gewert, oder das wir dar vmb mit iro ca-
pitells amman gutem willen nit belibent, so ist inen doch der zins verfallen vnd die ob-
geschriben hofstatt vnd das gezimber dar vmb mit aller zugehort zinsfellig worden
von mir vnd von minen liberben ledig vnd los an alle widerred. Wil ich oder min er-
ben vnser obgeschriben lehen versetzzen oder verkoffen, das sond wir inen furo dann
ieman gunnen vnd kunt tun vnd das in iro capitell bringen, vnd nach dem verkunden
koffent oder verpfendent su es dann indront dien ersten vier wuchen nit, so habent
wir dannenhin gewalt vnser recht ze versetzzen vnd ze verkoffen iro rechten vnd ge-
dingten vnschadlich. Vnser obgenanten lehenherren vnd iro nachkomen sullent och
min vnd miner liberben vmb dis obgeschriben lehen gut weren sin nach recht fur alle
ansprach an gaistlichem vnd an weltlichem gericht, wenn wie vnd wa wir des iemer
notdurftig werdent, vnd sond das tun mit guten truwend b) an alle geuerd. Das dis von
mir vnd von minen liberben wâr vest vnd stat belib, des ze vrkund so hab ich den fru-
men vnd beschaiden Symon Batt lan cantzlern ze Cur 5 erbetten, das er der cantzle-
ry insigel fur mich vnd fur min liberben hât gehenkent b) an disen brief, won ich aigen
insigel nit hab. Das selb insigel ich eben(emp)ter cantzler durch des obgenanten
Fritzschen ernstlichen bett willen fur in vnd fur sin liberben han gehenkt an disen
brief mir vnd minen erben vndschadlichen b). Der geben ist ze Cur an sant Vrbans
tag, do man zalt von Cristi geburt druzehenhundert jar sechs vnd nunzig jar.
a) Verzierte Initiale J, 5,1 cm lang. – b) A.

4886.                                                                                                Chur, 25. Mai 1396
Das Domkapitel Chur verleiht dem Domherrn Gunthelm Schorand und dessen Diene-
rin Katharina Winzürle einen Weingarten vor der Stadt Chur als zinsloses Lehen auf
Lebenszeit.

540                                                                          1396                                                   Nr. 4885–4886

4885. 1Nenzing, Vorarlberg. – 2Wohl Heinrich II. v. Unterwegen (wohl Pagig, Gem. Arosa, Kr. Schanfigg),
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Münze. – 5Simon Batlan, 1392–1417 Kanzler in Chur.
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Or. (A), BAC, 013.0660. – Pg. 28,5/13 cm. – 2 Siegel, 1. besch., Abb. 297; 2. besch., Abb. 2. – Rück -
vermerk (um 1460): Quod dominus prepositus cum capitulo concesserunt vineam libere sine omni
censu domino canonico Gunthelmo Schorant et Katherine ancille ipsius diebus vite ipsorum. 

Abschr. (B), um 1460, ebd., 021.01 (Cartular A), f. 146.
Regest: Mohr, Cod. dipl. IV, 212.

Wir graf Rudolf von Werdenberg von Sangans 1 tumprobst, Rudolf von Trost-
berg2 dechan vnd das capitell gemainlich des tums ze Cur kundent L vnd veriehent
menklichem mit disem brief, das wir fur vns vnd fur alle vnser nachkomen dem erwir-
digen herren hern Gunthelmen Schorant vnserm L mit corherren ze Cur 3, Ka-
therinen siner dienerinen Hainrichs saligen Winzu r len vom Grunen Hag 4 eli-
chen tochter recht vnd redlichen mit vrkund L dis briefs verlihen hand ain juchart
ackers, ist nu ain wingart, ze Awa Serenasca 5 gelegen, stosset vndenzu an die gemai-
nen strâs, die man gen des Robers wingarten gât, obenzu an Hannsen Munchs
wingarten, ainhalb an den weg, den man gen Awa Serinasca gât, hindenzu an ain
herren bischoffs ze Cur acker, also vnd mit dem gedingt haben wir inen baiden vn uer -
schai den lichn a) vnser obgeschriben wingarten verlihen, das su den selben wingarten
iro lehen mit grund mit grâdt sond buwen haben vnd niessen besetzzen vnd entsetz-
zen vnd vns noch vnsern nachkomen da von kain zins geben. Vnd weders das ander
vberlebt, das sol och den selben wingarten dann haben vnd an zins niessen bis an si-
nen tod, vnd wenn dann der mensch von tod ab gât, so ist vns vnd vnsern nachkomen
vnd dem capitell der obgeschriben wingart mit siner zugehort von allen iren erben le-
dig vnd los an alle widerred, vnd sol vns dirr brief dannenhin thain schaden bringen
noch machen suss noch so inthains wegs. Wir obgenanten tumprobst dechan vnd das
capitell vnd vnser nachkomen sullent des obgenanten hern Gunthelms, Katheri-
nen siner dienerinen vmb disen obgeschriben wingarten vnd lehen gut weren sin nach
recht fur alle ansprach an gaistlichem vnd an weltlichem gericht, wenn wie vnd wa su
des notdurftig werdent, vnd wellent das vnuerzogenlichen tun mit guten truwen an
 alle geuerd. Das dis alles von vns vnd von vnsern nachkomen also wâr vest vnd stat
belib, des ze vrkund vnd merer sicherhait henkent wir obgen(anten) tumprobst vnd
das capitell vnsru insigel fur vns vnd fur vnser nachkomen an disen brief. Der geben
ist ze Cur an sant Vrbans tag, do man zalt von Cristi geburt druzehen hundert jar
sechs vnd nunzig jar.
a) A.

4887.                                                                                                Chur, 25. Mai 1396
Der Domherr Gunthelm Schorand und seine Dienerin Katharina Winzürle stellen dem
Domkapitel Chur einen Lehensrevers für einen Weingarten vor der Stadt Chur aus.

Or. (A), BAC, 013.0661. – Pg. 24/17,5 cm. – 2 Siegel, 1. Abb. 374; 2. besch., Abb. 243. – Rückver-
merk (15. Jh.): Reversalis Gunthelm Schorand pro vinea sua; (andere Hand): Littera reversalis in
qua dominus Gunthelmus et Katherina fatentur se a capitulo habere I. juger agrorum, quod nunc est
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4886. 1Rudolf v. Werdenberg-Sargans, 1380–1433 Dompropst. – 2Rudolf v. Trostberg, 1387–†1420 Dom-
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kr. Sarganserland SG. – 5Name abg., Stadt Chur.
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vinea domini Gunthelmi et ipsis ambobus defunctis ista vinea debet devolui ad capitulum; (um
1460): Reversalis a domino Gunthelmo ex parte feodi ze Awa Serenasga.

Abschr. (B), um 1460, ebd., 021.01 (Cartular A), f. 146v. 

Zur Sache u. zu den Namen vgl. Nr. 4886.

Ich a) Gunthelm Schorant corherr ze Cur vnd ich Katherina sin dienerin Hain-
r ichs saligen Winzu r len vom L Grunen Hag elich tochter kundent vnd veriehent
menklichem mit disem brief, das vns die erwirdigen herren L ain tumprobst der de-
chan vnd das capitel gemainlich des tums ze Cur recht vnd redlichen verlihen hand L
ain juchart ackers, ist nu ain wingart, ze Awa Serinasca gelegen, stosset vndenzu an
die gemainen stras, die man gen des Robers wingarten gât, obenzu an Hannsen des
Munchs wingarten, ainhalb an den weg, den man gen Awa Serinasca gât, hindenzu
an ains herren bischoffs ze Cur acker, also vnd mit dem gedingt hand su vns baiden
vnuerschaidenlichen den selben wingarten verlihen, das wir den selben wingarten
vnser lehen mit grund mit grâdt sond buwen haben vnd niessen besetzzen vnd ent-
setzzen vnd inen noch iren nachkomen da von kain zins geben, vnd weders vnder vns
baiden das ander vberlebt, das sol och dann den selben wingarten haben vnd an zins
niessen bis an sin tod, vnd wenn dann der mensch abgât, vnd wir baidu nit sint, so ist
dien obgenanten erwirdigen herren dem tumprobst dechan vnd dem capitell ze Cur
der obgeschriben wingart mit siner zugehort von allen vnsern erben ledig vnd los an
alle widerred, vnd sol inen vnser lehenbrief dannenhin thain schaden bringen noch
machen suss noch so inthains wegs. Die obgenanten herren vnd iro nachkomen sullent
och vmb den obgeschriben wingarten vnd lehen vnser gut weren sin nach recht fur alle
ansprach an gaistlichem vnd an weltlichem gericht, wie wir des notdurftig werdent,
vnd sond das vnuerzogenlichen tun mit guten truwen an alle geuerd. Das dis alles wâr
vest vnd stat belib, des ze vrkund vnd merer sicherhait henk ich obgenanter Gunt-
helm min aigen insigel fur mich vnd fur die obgenanten Katherinen vnd fur alle
vnser erben an disen brief, dar zu haben wir och baidu den erwirdigen herren den
gaistlichen richter ze Cur erbetten, das er des gerichts insigel och fur vns vnd fur
vnser erben hât gehenkt an disen brief. Das selb insigel wir eben(emp)ter richter durch
des obgenanten erwirdigen herren hern Gunthelms Schorant corherren ze Cur,
Katherinen siner dienerinen ernstlicher bett willen fur su baidu vnd fur iro erben
vns vnd dem gericht vnschadlichen hand gehenkt an disen brief. Der geben ist b) Cur
an sant Vrbans tag, do man zalt von Cristi geburt druzehenundert jar sechs vnd nun-
zig jar.
a) Verzierte Initiale J, 3,6 cm lang. – b) Hier fehlt ze.

4888.                                                                                                  Chur, 6. Juni 1396
Das Pfalzgericht in Chur unter dem Vorsitz von Dietegen von Marmels spricht das Sa-
fiental und die Zehnten von Cazis und Sarn Bischof Hartmann von Chur zu, nachdem
Ulrich Brun von Rhäzüns auch zum dritten Verhandlungstermin nicht erschienen ist.

Or. (A), BAC, 013.0663. – Pg. 34/40,5 cm. – Siegel Abb. 373.

Zur Sache u. zu den Namen vgl. Nr. 4883.
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Druck: Mohr, Cod. dipl. IV, 213.

Regest: Liechtenstein. UB I/1, S. 296.

Ich a) Dietegan von Marmles ritter des erwirdigen fursten mins genadigen herren
byschoff Hartmans von gottes genaden byschoff ze Chur dienstman bekenn vnd
tun kunt mit L disem brief allen den, die in sehent oder horent lesen, vnd vergich of-
fenlich, das ich in dem jar, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert vnd nun -
tzig jar, darnach L in dem sechsten jar, an dem nachsten zinstag nach vnsers herren
fronlichams tag von erkantnust wegen dez mannen b) ze Chur vff der pfallentz ze
Chur offenlich L ze gericht sass, vnd kam da fur mich in offem verbannen gericht der
vorgeschriben min genadiger herr byschoff Hartman von sin vnd sins gotzhus wegen
ze Chur vnd offenbart mit sinem fursprechen vnd sprach, als ich von des gerichtes
wegen im vnd dem edeln minem herren V l r ichen Brun fryen herren ze Ru tzuns
den dritten tag geben vnd verkunt hett vnd beid tail mit minem offen versigelten brie-
fen 1 gelait hett vff disen hutigen tag, als dirr brief geben ist, vff die pfallentz ze Chur
ze komen fur des gotzhus man ze besehen mit dem rechten, ob er dem egenanten mi-
nem herren von Ru tzuns das tal Stussauien vnd die grossen zehenden ze Catz
vnd ze Sarn am Haintzenberg ze lehen verlihen solt oder nit, als der ebenempt min
herr von Ru tzuns im gebetten hett die egeschriben lehen von minem vorgenanten
herren byschoff Hartman ze verlihen, vnd sprach och, er stund gen dem ebenempten
minen herren von Ru tzuns vor mir im gericht vff den dritten tag nach der briefen
lut vnd sag, so er vormals vor mir mit dem rechten ze Chur vff der pfallentz erlanget
hett, vnd sprach, er sachi des ebenempten mins herren von Ru tzuns nit, als im tag
verkundet war, vnd batt im mit sinem fursprechen ze erfaren an ainer vrtail vnd liess
an recht, ob man die selben brief vnd och den verkund brief, als ich si von des gerichts
wegen vff disen hutigen tag, als dirr brief geben ist, gelait hett vnd inen den dritten tag
verkunt hett, icht billich verhoren solt, vnd beschach darnach, was recht war. Das
geuiel och nach miner frag mit gemainer gesamnoter vrtail, vnd do die brief gelesen
vnd verhort wurdent, do liess der vorgeschriben min genadiger herr byschoff Hart-
man mit sinem fursprechen an ain recht, was nu recht war. Darumb fragt ich des
rechten. Do ward ertailt vff den aid von disen nachgeschriben erbern gotzhus man-
nen, die och all wappens genoss sint, mit gemainer vnzerworfner vrtail, das des gerich-
tes waibel vff der pfallentz dem egeschriben minen herren von Ru tzuns ze dem drit-
ten mal in offem gericht ruffen solt vber lut. Kam er denn ald ieman von sinen wegen,
die wil ich ze gericht sass, der in versprech, so beschach, was recht war, kam aber er
nit noch nieman von sinen wegen, die wil ich sass, so beschach aber, was recht war.
Das beschach och vnd ward dem egenanten minem herren V l r ichen Brun von Ru -
tzuns also ze dem dritten mal geruft vber lut, vnd kam aber er noch nieman von si-
nenn wegen nit fur gericht, der in versprach zu dem rechten. Darnach batt im der ege-
nant min genadiger herr byschoff Hartman ain rat ze erloben, wie er sin sach vnd an-
sprach furlegen solt, das ward im och erkent mit dem rechten, vnd bedacht sich vnd
sprach mit sinem fursprechen, der egedacht min herr V l r ich Brun von Ru tzuns
hett sich vnderwunden des vorgeschriben tals Stussauien vnd der grossen zehenden
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ze Katz vnd ze Sarn vnd c) hett das getan an sin vnd siner vorfarent byschoff ze Chur
willen vnd gunst vnd hett die selben lehen nie enphangen, vnd warent im och nie ze
lehen verlihen noch gefertiget nach lehens recht, vnd darzu hett er im an behept mit
dem rechten vor Johansen Stokl in amptman ze Veltkirch 2 vnd Hainrichen
Maisen burgermaister d) Zu r ich 3 gemainen mannen vnd vor den schidluten, die von
baiden tailn dazu gesetz e) wurdent, das dz ebenempt tal Stussauien vnd die grossen
zehenden ze Katz vnd ze Sarn von dem egedachten minen herren byschoff vnd si-
nem gotzhus lehen warent nach der spruch brief 4 sag, als im die gemainen darumb ge-
ben hattent, vnd liess och an recht, ob man die selben brief icht billich lesen vnd ver -
ho ren solt. Do geuiel och nach miner frag, das man die brief billich verhoren solt, vnd
do die brief offenlich in gericht gelesen warent, do batt im der ebenempt min genadi-
ger herr byschoff Hartman ze erfaren an ainer vrtail vnd liess an recht, sitt sich kunt-
lich befunden hett, das das vorbenempt tal Stussauien vnd die grossen zehenden ze
Katz vnd ze Sarn von im vnd sinem gotzhus lehen warent, vnd der egenant min herr
V l r ich Brun von Ru tzuns die selben lehen nie enpfangen hett, vnd warent im nie
gefertiget von ainem herren vnd byschoff ze Chur als von ainem rêchten lehen herren
nach lehens recht, vnd won dem egenanten von Ru tzuns der dritt tag verkunt war
vff disen huten e) tag, als dirr brief geben ist, vff die pfallentz ze Chur ze komen fur
des gotzhus man ze besehen mit dem rechten, ob er dem selben von Ru tzuns du le-
hen  lihen solt oder nit, vnd der egenant min herr V l r ich Brun von Ru tzuns nit ko-
men war zu dem rechten weder vff den ersten den andern noch dritten tag vnd hett dz
gericht versmahet, ob er im denn du lehen icht billich lihen solt oder nit. Darumb
fragt ich des rechten. Do ward ertailt mit gemainer gesamnoter vnzerworfner vrtail
von disen nachgeschriben erbern gotzhus mannen vff ir aid, war, das min egenant herr
V l r ich Brun fry herr ze Ru tzuns noch fur gericht kam oder ieman von sinen we-
gen, der in versprach, so beschach, was recht war, kam aber der egenant min herr
V l r ich Brun fry herr ze Ru tzuns nit fur gericht oder ieman von sinen wegen mit
vollem gewalt, der in versprach, die wil ich hiervmb ze gericht sass, sitt sich denn
kuntlich befunden hett mit offen versigelten briefen, das dz ebenempt tal Stussa -
uien lehen war von ainem byschoff vnd gotzhus ze Chur, vnd das die grossen zehen-
den ze Katz vnd ze Sarn och also lehen warent, vnd der egenant von Ru  tzuns sich
der selben lehen vnderwunden hett an ain byschoffs ze Chur willen, vnd warent im
och nie gefertiget noch verlihen von ainem herren vnd byschoff ze Chur nach lehens
recht, vnd das er das gericht vff den ersten vff den andern vnd vff den dritten tag ver -
smahet hett, so war der egenant min genadiger herr byschoff Hartman sin nachko-
men vnd gotzhus ze Chur dem ebenempten minem herren V l r ich Brun von Ru -
tzuns noch sinen erben nit gebunden die egeschriben lehen ze verlihen, vnd mocht
der egenant min genadiger herr byschoff Hartman die dikbenempten lehen lihen
wem er wolt, ob im das gefellig war, oder er mocht es selber behehene) vnd nieman li-
hen, wie im das aller fuglichest dunkt, vnd soll dar an vnbekunbert vnd vngesumpt be-
liben von dem egenanten minen herren von Ru tzuns vnd sinenn erben. Vnd do das
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alles also beschach vnd volbracht ward, als recht vnd vrtail geben hat, do batt im der
vorgeschriben min genadigen herr byschoff Hartman von sin vnd sins gotzhus wegen
ze erfaren an ainer vrtail vnd liess mit sinem fursprechen an recht, ob ich im icht bil-
lich des ain brief von des gerichts wegen geben vnd versigeln solt. Darumb fragt ich
des rechten. Do ward aber von erbern gotzhus mannen vff den aid ertailt mit gemai-
ner vnzerworfner vrtail, das ich das billich tun solt vnd den brief geben vnd versigeln
solt, als recht vnd vrtail geben hett. Diss sint des gotzhus man, die all wappen genoss
sint vnd die das recht gesprochen vnd ertailt hand vff ir aid, als vorgeschriben ist, des
ersten Hans Tumb 5, Peter von Vnderwegen6, Eglof vnd Fridrich von Jufal t 7

gebruder, Gaudentz, Hans, V l r ich, Oswalt, Cristoffer all von Marmles 8, I te l
Marmles9, Burkart von Schowenstain 10, Hans, Go t fr i t vnd Herman von
Schowenstain genant von Erenfels 11, Hainrich von Sigberg 12, Hans Ringg,
Gaudentz vnd Bart  holome Planten 13, Hainriget von Fontona 14, Hertwig
von Vbercaste l 15, Wilhelm von Stain16, Hainrich vnd Hans Schenken 17,
Hans Brogg genant Sprintz, Albrecht vnd Jacob Schu ler 18 von Vispran19,
Hans von Stampf 20 der junger, Jacob Canof, Hans Schanfigg, Hans Panigad,
Hans von Vettan von Turn f) 21 vnd Wilhelm Gir. Vnd das diss alles also war vest
vnd stat belib, kraft macht vnd handvesti hab nu vnd hie nach, ze vrkund vnd stater
sicherhait so han ich vorbenempter Dietegan von Marmles ritter min aigen insigel
von des gerichtes wegen, als mir das ertailt ist, offenlich gehenkt an disen brief. Diss
beschach vnd ist dirr brief geben vnd ertailt ze geben ze Chur vff der pfallentz in dem
jar vnd an dem tag, als vorgeschriben ist.
a) Verzierte Initiale J, 3,5 cm lang. – b) Überflüssiges Kürzungszeichen über a. – c) An v korr. – d) Hier
fehlt ze. – e) A. – f) Hans Panigad nach Turn wohl irrt. wiederholt.

4889.                                                                                                Meran, 1. Juli 1396
Jakob von Muldain beurkundet, er schulde dem Stephan Holtz, Bürger von Meran, 33
Pfund und 2 Groschen für gekauftes Tuch. Dafür verpfändet er ihm einen Hof in Bur-
geis, den sein Vater Johann von Minigo Poppe gekauft hat.

Imbreviatur (I), StadtA Meran, NI 12 (Imbreviaturen des Notars Ulrich v. Eppan1, 1396/97), f. 28v.
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4888. 5Johann Tumb v. Neuburg, 1363 – †1401, vgl. Nr. 4386, Anm.1. – 6Peter v. Unterwegen (wohl Pagig,
Gem. Arosa, Kr. Schanfigg), †1406. – 7Eglolf III. (1352–1396) u. Friedrich (1363–1407) v. Juvalt (Gem.
Rothenbrunnen, Kr. Domleschg). – 8Gaudenz (1366–1397), Johann, Ulrich, Oswald (1380–1436) u. Chri-
stoph v. Marmels (Marmorera, Kr. Surses). – 9Itel (Itelmarmels) v. Marmels, 1384–1417. – 10Burkhard V.
v. Schauenstein (Gem. Masein, Kr. Thusis), 1372 – †1416. – 11Johann (1388–1409), Gottfried u. Hermann
(1391–1442) v. Schauenstein-Ehrenfels (Gem. Sils i.D.). – 12Heinrich v. Sigberg (Gem. Göfis, Vorarlberg),
1364–1428. – 13Gaudenz (1388–1424) u. Bartholomäus (vor 30. Juni 1388–1426) Planta. – 14Hainriget
(Heinrich) v. Fontana, 1367–1396. – 15Hartwig IV. v. Übercastel/Surcasti (Gem. u. Kr. Lumnezia), 1365–
1419. – 16Wilhelm vom Stein, 1391–1423. – 17Heinrich (1373–1404) u. Johann Schenk v. Gösgen (Gem.
Niedergösgen, Bez. Gösgen SO). – 18Albert (1372–1411) u. Jakob Scolaris v. Castelmur (Müraia, Bondo,
Gem. u. Kr. Bregaglia). – 19Vicosoprano, Gem. u. Kr. Bregaglia. – 20Stampa, ebd. – 21Abg. Turm in Ftan,
Kr. Suot Tasna.

4889. 1Ital. Prov. Bozen.
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Anno domini millesimo CCCoLXXXXVIo, indictione quarta, die sabati primo mensis
iulii, in civitate Merani 2 in domo Rudolf i dicti Lantman, in presencia dicti Ru-
dolf i, Johannis dicti Smeltz l i, Hainr. aurifabri hiis civibus Merani et aliorum
etc. Ibique Jacobus dictus Muldis 3 de Lauts 4 vallis Venuste5 confessus est solve-
re suprascripto Steffano 6 XXXIII libras et II grossos pro panno ac cum vera racione,
quas solvere promisit in proximo foro sancti Mart ini etc. Ideo obligavit ei unam cu-
riam sitam in Pregaus 7, quam condam eius pater8 emit iure proprio ab Minnigone
dicto Poppe cum omnibus suis iuribus serviciis et honoribus etc., quam vendere po-
test pro capitali et dampno et si deficeret, super omnia alia sua bona de hoc se habere
debet etc. 

4890.                                                                                                Meran, 1. Juli 1396
Jakob von Muldain beurkundet, er schulde Wilhelm, dem Vikar von Tirol, zwei Fuhren
Wein. Dafür verpfändet er ihm einen Acker in Laatsch.

Imbreviatur (I), StadtA Meran, NI 12 (Imbreviaturen des Notars Ulrich v. Eppan, 1396/97), f. 28v.

Zu den Namen vgl. Nr. 4889.

Eodem die et loco ac testibus et Ort l ini carnificis et Nicolay Publi hiis civibus
Merani et aliorum etc. Ibique Jacobus dictus Muldiz de Lauts confessus est
solvere domino Wilhalmo vicario in Tirol is duas carradas vini, quamlibet
 car r(a dam) computando pro XXXI lb. denariorum, quos denarios solvere promisit,
vi de licet mediam partem in proximo festo sancti Bartholomei et mediam partem in
proximo foro sancti Mart ini. Ideo obligavit ei unum agrum situm in Lauts, Ra -
mu ser 1 achker nuncupatum tali pacto, quod si quo termino non solverit, ex tunc
dictus ager est devolutus perpetuo habendo etc. et si in dicto agro deficeret, hoc
habere debet super omnia sua bona presencia et futura etc.

4891.                                                                                            Konstanz, 3. Juli 1396
Graf Friedrich von Toggenburg 1, . . . here ze Brettengo 2 vnd ze Thafâs 3 . . ., ver-
pflichtet sich als Mitschuldner für die Grafen Rudolf, Hugo und Albrecht von Werden-
berg-Heiligenberg 4 gegenüber Heinrich Cristan von Konstanz anstelle des verstorbenen
Walter von Altenklingen 5.

Or. (A), StaatsA Aargau Aarau, UR 03/09. 

Druck: Chart. Sang. XI, 6813.
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4889. 2Meran, ebd. – 3Jakob v. Muldain (Gem. Vaz/Obervaz, Kr. Alvaschein), 1381–1404. – 4Laatsch,
Gem. Mals, Vinschgau. – 5Vinschgau, ital. Prov. Bozen. – 6Im vorangehenden Eintrag: Carta debiti Anto-
nii Turchonis de Chumis et fratris sui Steffani . . . – 7Nicht identifiziert. – 8Johann v. Muldain,
1366–1374.

4890. 1Der Acker gehörte wohl früher den Herren v. Ramosch (Gem. Valsot, Kr. Ramosch). Swiker V. v. Ra-
mosch, 1365–1396, besass Güter in Laatsch, vgl. Nr. 4401.

4891. 1Friedrich VII. v. Toggenburg, 1386 – †1436. – 2Prättigau, Tal. – 3Davos, Gem. u. Kr. – 4Rudolf I.
(1388–1419), Hugo VIII. (1388–1428) u. Albrecht IV. (1367–1416) v. Werdenberg-Heiligenberg. – 5Gem.
Wigoltingen, Bez. Weinfelden TG.
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4892.                                                                              Burg Lichtenstein, 4. Juli 1396
Christoph von Hertnegg und seine Gemahlin Anna von Haldenstein vergleichen sich
mit Ulrich Brun von Rhäzüns wegen der Schäden, die sie in der Fehde zwischen den
Herren von Rhäzüns und Bischof Hartmann von Chur erlitten haben.

Or. (A), Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rät. Urk.121. – Pg. 29/21 cm. – Siegel fehlt. 
Druck: Wartmann, Rät. Urk., 121.

Regest: Liechtenstein. UB I/5, 483.

Ich a) Cristoffe l l von Herttenegg 1 vnd ich Anna 2 sin elichu husfrow tugent kund
vnd vergehent offenlichen mit disem L brief fur vns vnd vnser erben vnd vnser lut vnd
hindersassen allen den, die disen brief an sehent oder horent lesen L von dez schadens
wegen zuspruch vnd ansprach, so wir hettent vnd gehebt hand vntz vff disen hutigen
tag, alz L diser brief geben ist, zu dem edeln V l r ichen Brun fry herre ze Ru tsuns3

vnd sinen erben, so wir von im vnd sinen sunen dienern helffern vnd den iren
enphangen hand in dem krieg stoss vnd misshellung, so der erwirdig byschoff Hart-
man von Chur 4 vnd der vorgenant V l r ich Brun von Ru tsuns mit ainand gehebt
hand, vmb den selben vorgenanten schaden zuspruch vnd ansprach die gemainen vnd
vier schid lut mir obgenanten Cristoffe l l von Herttenegg vnd Annen minem eli-
chen wip vnd vnsren luten vnd hindersassen dar vmb vs gesprochen hand ze Chur in
der stat, dar vmb wir och ainen guten brief5 inn habent von den gemainen Hainri-
chen Maysen burgermaister ze Zu rch b) 6 vnd Johansen Stokl in amptmann ze
Veltkirch 7, die sich dar vmb erkent hand, vmb den selben schaden vnd vsspruch zu-
spruch vnd ansprach, so wir zu dem obgen(anten) V l r ichen Brun fry herre ze Ru -
tsuns vnd sinen erben hettent vnd gehebt hand, so bin ich egen(anter) Cristoffe l l
von Hert  ten egg vnd Ann sinc) elichu husfrow vnd vnser lut vnd hindersassen fur
vns vnd vnser erben vber ain komen mit dem obgenanten V l r ichen Brun von Ru -
tsuns vnd sinen erben, daz schad gen schad sol gan. Vnd da sagen ich obgen(anter)
Cristoffe l l von Hert  ten egg vnd Ann min elichu husfrow vnd vnser erben vnd
vnser lut vnd hindersassen den vorgenanten V l r ichen Brun von Ru tsuns vnd sin
erben diener helffer vnd die iren quit ledig vnd los vnd vnansprachig von dez obge -
nanten schadens wegen zuspruch vnd ansprach, az der brief wist vnd sait, den wir dar
vmb inn hand, nun vnd hie nach. Daz disz allez von mir vnd Annen minem elichen
wip vnd vnsren erben vnd vnsren luten vnd hindersassen war vest vnd stat belib, dez
ze vrkund vnd stater guter sicherhait so henk ich obgen(anter) Cristoffe l l von
Hert  ten egg min  aigen insigel fur mich vnd Annen min elichen husfrowen vnd
vnser erben vnd vnser lut vnd hindersassen an disen brief. Der geben ist ze Lieh-
tenstain8 vff der vesti, do man zalt von Cristus geburt druzehenhundert vnd sechs
vnd nuntzig jar, an sant V l r ichs tag.
a) Verzierte Initiale J, 7 cm lang. – b) A. – c) A, irrt. anstelle von min.
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4892. 1Christoph v. Hertnegg (abg. Burg, Gem. Stiefenhofen-Hertnegg, ö. Lindau, bayer. Schwaben), 1395–
1404. – 2Anna v. Haldenstein (Kr.V Dörfer), 1381–1404. – 3Ulrich II. Brun v. Rhäzüns (Gem. u. Kr.),
1367–1414. – 4Hartmann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416. – 5Verlorene Urk. – 6Heinrich Meiss,
1393–1410 u. 1412–1427 Bürgermeister der Stadt Zürich. – 7Johann Stöckli, 1381–1393 Stadtamman v.
Feldkirch (Vorarlberg), Amtmann u. Hubmeister der Herzöge v. Österreich in Feldkirch, †1401. – 8Burg
Lichtenstein, Gem. Haldenstein.
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4893.                                                                                             Rhäzüns, 8. Juli 1396
Ulrich Brun von Rhäzüns wählt Thadeus de Pepolis und Betollus de Laturre von Men-
drisio zu Schiedsrichtern im Streit mit Blenio um die Erbschaft von Martinolus von
Orello. 

Or. (A), Bibl. Ambrosiana Milano, Pergamene 3041. – Pg. 25,5/43,5 cm. – Rückvermerk (15./16.
Jh.): MCCCLXXXXVIII die VIII madii tempore illorum de Pepolis. – Geschrieben vom Notar
 Johanolus de Folzeriis von Vendrogno.

Zur Sache vgl. Nr. 4907.

Druck: L.Deplazes, Geschichte u. Kultur Churrätiens, Festschr. I.Müller (1986), S. 435. 

Regest: E.Motta, BSSI 28 (1906), S. 88 (irrt. zu 1394). 

Ina) nomine domini. Anno a nativitate eiusdem millessimo trecentesimo nonagessimo
sexto, indictione quarta, die sabati L octavo mensis iulii. Egregius et nobillis vir domi-
nus Brunus de Rozuno filius condam egregii et nobillis viri L domini Donati de
Rozuno 1 de Crual la 2 habitans in castro de Rozuno 3 de Crual la voluntarie et ex
certa scientia et non per erorem L iuris vel facti sese compromisit et compromitit ar-
bitrio et arbitramentis preceptis et amicabilli compositioni et dispositioni laudo et
sententie egregiorum virorum dominorum Thadey de Pepol is militis advocati val-
lis Bel legni i 4 et terre Habiasche5 gubernatoris etc. et Betol l i de Lature de Men-
drixio 6 tamquam in eius et comunitatis vallis Bel legni i ac singularum personarum
ipsius vallis arbitros et arbitratores et amicabilles compoxitores per eum ellectos sub
talli pacto et intentione et conditione, quod predicti comune et homines et singulares
persone vallis Bel legni i debeant et teneantur in termino infrasscripto infrasscripti
compromissi facere simile compromissum in suprascriptos dominos arbitros et arbi-
tratores et amicabilles compositores similiter per eos eligendos, ut supra et infra ple-
nius continetur, nominative et generaliter de omnibus et super omnibus et singullis
liti bus questionibus et discordiis ac controversiis vertentibus seu que verti et esse pos-
sent et sperarentur inter eum dominum Brunum ex una parte et dictum comune et
homines et singulares personas totius vallis Bel legni i ex altera occaxione hereditatis
sucessionis et bonorum relictorum seu que fuerunt condam domini Mart inol i de
Orel lo de Locarno 7 quovismodo et iure actione et ratione, qui vel que dici vel ex-
cogitari posset modo aliquo iure vel ingenio. Quare predictus dominus Brunus com-
promitens promixit et se et omnia sua bona pignori presentia et futura obligavit michi
notario infrasscripto persone publice stipulanti et recipienti nomine et vice et ad par-
tem et utillitatem totius comunitatis et hominum et singularum personarum vallis
Bel legni i, quod atendet adimplebit et observabit omne preceptum et arbitramen-
tum et omnia precepta et arbitramenta lauda et sententias unum et plura, quod et que
dicti domini arbitri et arbitratores et amicabilles compositores per eum ellectos ut su-
pra et similiter eligendos per suprascriptos comune et homines et singulares personas
vallis Bel legni i b) predicte ut supra dicent facient precipient et arbitrati seu arbitra-
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4893. 1Ulrich II. Brun (1367–1414) u. Donat I. (1333–1345) v. Rhäzüns, Gem. u. Kr. – 2Churwalchen =
Churrätien. – 3Schloss Rhäzüns, Gem. u. Kr. – 4Val Blenio, Tal u. Bez. TI. – 5Biasca, Bez. Riviera 
TI. – 6Mendrisio, Stadt u. Bez. TI. – 7Martinolus v. Orello, Capitaneus v. Locarno (Stadt u. Bez. TI), 1343–
1393.
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mentati fuerint inter ipsum dominum Brunum ex parte una et dictum comune et ho-
mines et singulares personas dicte vallis Bel legni i ex altera quolibet die feriato et
non feriato et quolibet loco partibus presentibus vel absentibus seu una parte presente
et alia absente citatis ipsis partibus et requisitis vel non seu una parte citata et requixi-
ta et alia non de iure c-)vel de pacto -c) vel de amicabilli compoxitione vel eorum pro-
prio motu, prout ipsis dominis arbitris melius placuerit et videbitur, hinc ad car -
nisprivium proxim(e) futurum impenna et sub penna florenorum mille auri bonorum
et iusti ponderis danda et solvenda et quam dare et solvere promixit ipse dominus
Brunus, si non atenderet et non observaret precepta et arbitramenta, que fient seu
facta fuerint per dictos dominos arbitros et arbitratores inter dictas partes predicto-
rum occaxione suprascripto comuni et hominibus et singularibus personis vallis pre-
dicte Bel legni i, quam pennam ipse dominus Brunus dare et solvere promixit so-
lempniter ut supra cum omnibus expensis dampnis et interesse, que fierent et pateren-
tur per suprascriptos comune et homines et singulares personas vallis predicte Bel le-
gni i, quotienscumque ipse dominus Brunus non atenderet et non observaret ipsa
precepta et arbitramenta pro predicta penna petenda et exigenda et pro eo, quod pre-
ceptum et arbitratum fuerit per dictos dominos arbitros et arbitratores inter partes
predictas petendis exigendis consequendis et habendis tam pro expensis dampnis et
interesse quam pro sorte, obligando se et omnia sua bona mobillia et immobillia pre-
sentia et futura pignori. Que penna soluta et exacta vel non, nichilominus illa precepta
arbitramenta lauda et sententias d), que fient seu facta fuerint per suprascriptos domi-
nos arbitros et arbitratores inter dictas partes, rata et firma sint et debeant heficaciter
observari, renuntiando ipse dominus Brunus, quod non possit aliquo tempore dicere
oponere nec alegare illa precepta et arbitramenta, que fient seu facta fuerint per pre-
fatos dominos arbitros et arbitratores esse vel fuisse iniusta vel iniqua vel contra ius
facta vel recuperanda esse aut recuri debere arbitrio boni viri pro illis preceptis et ar-
bitramentis moderandis recurendis vel retractandis et pacto non potuisse nec posse
proh(iber)i nec pactum posse ei preiudicare, de quo et super quo cogitatum esse non
docetur, scilicet ipsa precepta et arbitramenta sic atendere et observare teneatur et de-
beat, ac si de ipsis facta esset speciallis mentio de verbo ad verbum in hoc compromis-
so, renuntiando omnibus statutis privilegiis et omni alii d) iuri exceptioni et deffensio-
ni in contrarium, ratificando semper hunc contractum in laude prudentis viri. Actum
in platea de Rozuno iuxta portam de Rozuno presentibus Henrico filio condam
Henzii de Rigazio, ser Alberto filio condam ser Gufredi de Pestra 8 et Zanino
filio Henrici de sancto Jul io9 et Zane de Chagodino filio condam Gaudenzi i de
Trogino omnibus de Crual la testibus notis ad premissa vocatis atque rogatis. 
(ST) Ego Antoniolus de Si luaplana10 filius condam Johanis vallis Bel legni i pu-
blicus imperiali auctoritate notarius presens instrumentum compromissi rogatus tra-
didi et subscripsii ad scribendumque dedi notario infrascripto. 
(ST) Ego Johanolus fillius Guarischi de Folzeri is de loco Vendrognio11 de
Mugiascha12 imperialli auctoritate notarius publicus hanc cartam compromissi ro-
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4893. 8Nicht identifiziert. – 9Viell. San Giuli, Dorfteil v. Roveredo, Gem. u. Kr. – 10Sülapièna, Ludiano,
Gem. Serravalle, Bez. Blenio TI. – 11Vendrogno, ital. Prov. Lecco. – 12Muggiasca, Gem. Vendrogno.
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gatu suprascripti Anthoniol i notarii scripsi et me subscripsii et gloxavi supra ubi di-
citur «vel de pacto» signumque mey tabelionatus aposui consuetum. 
a) Verzierte Initiale J, 9 cm lang. – b) Es folgt irrt. wiederholt Bellegnii. – c-c) Über der Zeile nachgetra-
gen. – d) A.

4894.                                                                                              Sargans, 8. Juli 1396
Graf Johann von Werdenberg-Sargans urkundet, dass künftig zwei Kaplaneien, welche
er in der Pfarrkirche von Sargans mit Zustimmung . . . bischof a) Hartmans ze den zi-
ten bischof a) ze Chûr b) . . . und des Abtes des Klosters Mehrerau bei Bregenz 1 gestiftet
hat, nicht mehr mit den Einkünften aus dem . . . zoll in dem Rynwald c) 2 . . ., sondern
mit denen der Eisenschmiede an der Seez 3 bei Mels 4 unterhalten werden sollen.

Or. (A1), StiftsA St.Gallen, Depositum Bischöfl.A St.Gallen, Urk. Sargans 1.

Or. (A2), GemeindeA Flums, H Archiv Gräpplang.

Zur Sache u. zu den Namen vgl. Nr. 4777.

Regest: Krüger, 576. – Liechtenstein. UB I/6, S. 95, Nr. 21.
a) byschoff A2. – b) Chur A2. – c) Rinwald A2.

4895.                                                                                                 Chur, 11. Juli 1396
Der Churer Notar Johannes Preconis vidimiert zwei Privilegien Karls IV. vom 3. August
1361 und 1.Mai 1371 betreffend die Reichssteuer der Stadt Lindau.

Or. (A), BAC, 013.0664. – Pg. 35/29,5 cm. – Rückvermerk (um 1460): Instrumentum publicum
ex parte sture in Lindaw Karoli regis. – Beglaubigt vom Notar Johannes Preconis, ST Abb. 33.

Regest: Liechtenstein. UB I/1, S. 296.

In nomine domini amen. Per hoc presens publicum instrumentum cunctis ipsum in-
tuentibus pateat evidenter, quod sub annis domini millesimo CCCmo LXXXXmo sex-
to, undecima die mensis iulii, L hora terciarum vel quasi diei eiusdem, indictione
quarta, ante fores et sub vestibulo ecclesie Curiensis, in presencia L mei publici no-
tarii et testium subscriptorum personaliter constitutus reverendus in Christo L pater et
dominus Hartmannus dei et apostolice sedis gracia episcopus Curiensis 1 duas lit-
teras serenissimi domini domini Karol i Romanorum regis sigillis pendentibus si-
gillatas sanas L integras et illesas omnique vicio et suspicione carentes tenorem qui
subsequitur continentes protulit et produxit petens sibi easdem litteras per me publi-
cum notarium subnotatum de verbo ad verbum nichil addendo vel minuendo fideliter
copiando transumi, quorum quidem litterarum tenor et primo prime littere de verbo
ad verbum sequitur in hec verba:
Es folgt der Text von Nr. 3371.
Tenor autem secunde littere sequitur et est talis: 
Es folgt der Text von Nr. 3717.

550                                                                          1396                                                   Nr. 4893–4895

4894. 1Benediktinerkloster Mehrerau bei Bregenz, Vorarlberg. – 2Rheinwald, Tal u. Kr. – 3Fluss im Sar-
ganserland SG. – 4Wahlkr. Sarganserland SG.

4895. 1Hartmann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416.
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Quibus sic actis prefatus dominus Hartmannus episcopus petiit sibi per me publi-
cum notarium subnotatum fieri unum vel plura publicum seu publica instrumenta.
Actum Curie anno die hora mense loco et indictione prescriptis, presentibus nobili-
bus et strenuis viris Dietegan de Marmora a) 2 et Johanne de Trostberg 3 militi-
bus, Petro de Subuia 4 armigero, Symone Marugg 5 vicedomino et Johanne Ro-
ber cive Curiensi aliisque personis fidedignis testibus ad premissa vocatis pariter et
rogatis.
(ST) Et ego Johannes Preconis de Meringen 6 clericus Constantiensis dyocesis
publicus auctoritate imperiali notarius curie Curiensis, quia premissis lectioni vi-
sioni perspectioni aliisque omnibus et singulis dum ut premittitur sic fierent et age-
rentur loco et tempore predictis una cum testibus prenotatis presens interfui ipsaque
sic vidi fieri et audivi, idcirco ea per alium ad meum rogatum me aliis negociis prepe-
dito in hanc publicam formam redigi signoque meo solito et consueto signavi in testi-
monium premissorum requisitus pariter et rogatus.
a) A.

4896.                                                                                         Innsbruck, 20. Juli 1396
Hans von Egelsee 1 genannt Feigenstein verzichtet zugunsten der Herzöge von Öster-
reich u.a. auch auf . . . ettleich geltbrief, der ainer sagt von dem bischof ze Chur . . .

Or. (A), Haus-, Hof- u. StaatsA Wien, AUR.

Regest: Thommen, Urk. aus österr.A II, 379. 

4897.                                                                                                 Chur, 21. Juli 1396
Bischof Hartmann von Chur verleiht einem unbekannten Empfänger mehrere Wiesen
als Erblehen.

Abschr. (B1), letztes Viertel 14. Jh., BAC, 022.02 (Liber de feodis), f. 36v. – Abschr. (B2), 1. Viertel
15. Jh., ebd., 342.02 (Lehenbuch A), S.114. 
B1 und B2 stimmen inhaltlich überein. Druckvorlage ist B1.

Druck: Muoth, Ämterbücher, S.126.
Regest: Liechtenstein. UB I/1, S. 295 (irrt. zu 1393). – Liechtenstein. UB I/6, S. 95, Nr. 22.

Hart(mannus) dei gracia episcopus Curiensis 1 presentibus profitemur, quod nos
. . .a) et suis heredibus utriusque sexus in feodum contulimus quatuor seccaturas prati,
quarum una pecia prati iacet in Frassein2 et alia in Lauein b) 2 alpe, ubi dicitur
Camps2, salvo semper nobis et successoribus nostris modo iure conferendi, quo-
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4895. 2Dietegen v. Marmels (Marmorera, Kr. Surses), 1375–1434. – 3Johann v. Trostberg (Trostburg,
Gem. Teufenthal, Bez. Kulm AG). – 4Peter v. Unterwegen (wohl Pagig, Gem. Arosa, Kr. Schanfigg), †1406.
– 5Simon Marugg gen. Nitt, 1389–1402 Viztum v. Chur. – 6Johannes Preconis v. Meringen (wohl Mährin-
gen, Landkr. Tübingen BW), 1373–1398 Notar in Chur.

4896. 1Bis 1396 Pfandinhaber der tirolisch-landesfürstlichen Burg St.Petersberg, Gem. Silz, österr. Bez. Imst,
† vor 1399.

4897. 1Hartmann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416. – 2Nicht identifiziert.
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cienscumque vacare conti(n)gerit, quod si heredes sui non facerent, caderent a iure
suo. In cuius rei testimonium sigillum nostrum est appensum. Datum Curie anno do-
mini MoCCCoLXXXXVIo, XII kal. augusti. 
a) Ein Drittel der Zeile für den Namen des Empfängers offen gelassen. – b) B2 Lauen.

4898.                                                                                                 Prag, 22. Juli 1396
König Wenzel befreit die Bürger der Stadt Chur von jeder fremden Gerichtsbarkeit.

Abschr. (C), Vidimus v. Diethelm v. Wolhusen1, Landrichter im Thurgau, vom 5. April 1430 eines
Vidi mus vom 28. Aug.1413, StadtA Chur, A I/1.08.04.
Druck: Mohr, Cod. dipl. IV, 214.

Wir Wentzlaw von gotes gnaden Romisch kunig zu allen ziten merer des richs vnd
kunig zu Beheim bekennen vnd tun kunt offenlichen mit disem brief allen den, die
in sehen oder horen lesen, das wir haben angesehen stete vnd nutze dinste, die vns
vnd dem riche der erwirdige Hartman bischof zu Cur 2 vnd ouch alle burgere der stat
zu Cur vnsere vnd des richs lieben getruen offt williglichen vnd nutzlichen getan ha-
ben vnd noch tun sollen vnd mogen in kunftigen zeiten, vnd haben dorumb alle bur-
gere vnd burgerynne, die itzund do zu Cur burgere sind oder noch in kunftigen ziten
zu Cur burgere werden, mit wolbedachtem mute rate vnsrer vnd des richs fursten vnd
getruen gefreyet vnd begnadet, freyen vnd begnaden sy ouch mit kraft diß briefs, also
das die burgere zu Cur frawen noch mannen, die itzund do zu Cur burgere sind oder
noch hinnahin do burgere werden, wie sie genant sein, nyemand furbaß mer ewicli-
chen, wer er sey vnd in welichen eren vnd wirden er jch sey, die egenanten burgern
vnd burgerynne zu Cur, als vorgeschriben stat, miteinander noch besunder dheinen
furtreiben vordern ansprechen beklagen bekumern vrteilen oder achten sollen oder
mogen fur vnserm kuniglichen hofgerichte oder dem lantgerichte zu Rotwile 3 oder
fur dheinen andern lantgerichten oder gerichten, wo die ligen oder gelegen vnd wie die
genant sind. Besunder wer zu den egenanten burgern vnd burgerynne zu Cur, were
der ouch ist, zusprechen zuklagen oder vorderunge hat oder gewynnet, der sol das tun
vor irem richtern zu Cur in der statt, es sey vor einem vitzetumme vor einem amman
oder vor einem vogte zu Cur oder vor dem richter, do a) denn derselbe burger oder
burgerynne vff dem geseßen ist, vnd ouch doselbist a) recht von in nemen vnd nyndert
anderswo, es were denn, das dem kleger oder klegerynne kuntlich vnd offentlich recht
versagt wurde von den egenanten richtern. Ouch von besundern gnaden so wollen wir,
das die vorgenanten burgere vnd burgerynne, alle die itzunden zu Cur burgere sind
oder noch hernach ymermere do burgere werden mogen, offene echtere husen vnd
houen vnd alle gemeinschaft mit in haben, also were, das yemande derselben echtere
einen oder zwen vil oder wenig in der statt zu Cur als in irem gerichte anfellet, dem
sol man ein vnuertzogen rechte tun nach gewonheit derselben stat zu Cur, aber als
offt sy in die statt gen Cur koment vnd wider daruß, das sy nymant ansprichet mit
dem rechten, das sol den vorgenanten burgern vnd burgerynnen zu Cur keinen scha-
den bringen von der gemeinschaft wegen. Vnd dorumb gebieten wir allen fursten
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4898. 1Wahlkr. Entlebuch LU. – 2Hartmann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416. – 3Rottweil BW.
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geist lichen vnd werntlichenb) grauen fryen dinstluden rittern steten gemeinden dem
lantgerichte zu Rotwile vnd allen andern lantrichtern vnd richtern vnd den, die an
den lantgerichten vnd gerichten zu dem rechten sitzen vnd vrteile sprechen, die
 itzund sein oder in kunftigen ziten werden, vnsern vnd des richs lieben getruen ernst-
lich vnd bestiglich c) bey vnsern vnd des richs hulden, das sy furbazmere ewiglichen
keinen burger noch burgerynne von Cure, die itzund zu Cur burger sind oder noch
hernach in kunftigen zyten doselbst burgere werden, als vorgeschriben steet, nicht fur
das egenant lantgericht oder andere gerichte eyschen laden vordern furtreiben oder
keinerley vrteile uber ir leibe oder gute sprechen oder in die achte tun sollen noch mo-
gen in dheine wyse, vnd wo das geschehe wider dise obgen(ante) vnsere gnade vnd
freiheite, die in disem vnserm brieue begriffen sind, so nemen vnd tun wir abe in rech-
ter wissen vnd kuniglicher mehte volkommenheite alle soliche ladunge eischunge vor-
drunge ansprache vrteile vnd die achte vnd entscheiden luttern kleren vnd sprechen,
das sy miteinander vnd besunder alle vnkreftig vnd vntugleich sein sollen, vnd tun sie
abe vnd vernichten sie gentzlichen vnd gar an allen iren begriffen meynungen vnd
puntten, wie sie dar kommen geben gesprochen oder geurteilet werden oder wurden.
Vnd ob yemande wer, der were, der also wider diese obgen(ante) vnsere gnade vnd
freiheide tete, der vnd die sollen in vnsere vnd des richs vngnade vnd dortzu einer
rechten penen funfzig marke lotiges goldes verfallen sein, die halbe in vnsere vnd des
richs camere vnd das andere halbteyle den offtgenanten burgern vnd burgerynnen, die
also vberfaren werden, vnd iren erben gentzlichen vnd on alles myn(d)ernusse geual-
len sollen mit vrkunt ditz briefs versigelt mit vnsrer kuniglichen maiestad insigel. Ge-
ben zu Prage nach Cristes gepurt dreitzenhundert jare vnd dornach in dem sechsun-
newntzigosten jaren, an sand Marien Magdalene tage vnsrer richte b) des Behemi-
schen in dem viervnddreißigisten vnd des Ro mischen in dem einvndtzweintzigi -
sten jaren.
a) Unsichere Lesart, im Falz besch. – b) C. – c) C, statt vestiglich.

4899.                                                                                                 Prag, 22. Juli 1396
König Wenzel gebietet der Stadt Lindau, die Reichssteuer an Bischof Hartmann von
Chur zu bezahlen, die sein Vater Kaiser Karl IV. bereits Bischof Peter von Chur ge-
schenkt hat.

Or. (A), BAC, 013.0665. – Pg. 32,5/20 cm. – Siegel besch. (König Wenzel). – Rechts auf der Pli-
ca: Per dominum Benesß de Chusnik1, Wlachnico de Weytemule2. – Rückvermerk (gleichzeitig):
R(egistratum) Petrus de Wischow3; (15. Jh.): Confirmatio et quittancia regis Wenceslai; (andere
Hand): Stur ze Lindow; (um 1460): Preceptum Wenzeslai regis, ut cives in Lindow exsolvant
stewrama) episcopo Curiensi, donec sit persolutus in CCCCCo mark argenti.

Abschr. (B1), Vidimus des Notars Burkhard Liberi vom 19. Aug.1412, ebd., 014.0839. – Ab -
schr. (B2), um 1460, ebd., 021.01 (Cartular A), f. 83v. – Abschr. (B3), 15. Jh., ebd., 023.03.

Druck: Mohr, Cod. dipl. IV, 215.

Regest: Liechtenstein. UB I/1, S. 296.
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4899. 1Benes̆h v. Choustnik (Tschechien), 1382–1404 Relator, 1389–1403 Landeshauptmann der böhmi-
schen Erbfürstentümer Schweidnitz-Jauer u. Breslau. – 2Wlachnik v. Weitmühl (Tschechien), 1395–1399
Notar u. Protonotar. – 3Petrus v. Wischow (Tschechien), 1389–1398 Registrator.
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Wir b) Wentzlaw von gotes gnaden Romischer kunig zu allen czeiten merer des
reichs vnd kunig zu Beheim embieten L dem burgmeister c) rate vnd burgern gmein-
lichen der stat zu Lyndow 4 vnsern vnd des reichs liben getrewen vnser gnade L vnd
alles gut. Liben getrewen. Wann etwenn der allerdurchluchtigiste furste vnd herre herr
Karle Romischer keiser zu allen L czeiten merer des reichs vnd kunig zu Beheim
vnser liber herr vnd vater, die weil er lebte, dem erwirdigen Peter vf die czeite bi-
schouen zu Cur 5 seinen nachkomen bischouen vnd dem stifte vnd bistum zu Cur sul-
che gewonliche stewre, die ir vns vnd dem reiche jerlichen zu geben pflichtig seyt,
vmb fumf hundert mark silbers vorsetzet vnd vorpfendet hat, als das desselben vnsers
vaters brife6, die doruber geben sind, wol vsweisen, vnd wann ouch nu wir dem erwir-
digen Hartman yetzunt bischof zu Cur 7 vnserm fursten vnd liben andechtigen vnd
seinem stifte alle vnd igliche ire brife hantvesten vnd priuilegia, die sie von Romi-
schen keysern vnd kunigen vnd ouch von vns redlichen herbracht vnd erworben ha-
ben, von newes bestetet vnd confirmiret haben, dobey wir sie ouch gnediclichen be-
halden wollen, douon so heissen vnd gebieten wir euch ernstlichen vnd vestichen c) mit
diesem brife, das ir die egenan(t) stewer dem egenanten vnserm fursten vnd nyeman-
den anders vf den nehsten kumenden sand Mert ins tage gentzlichen vnd gare richtet
vnd betzalet. Wann so ir das getan habt, so sagen wir euch derselb stewer als von die-
sem jare von vnsern vnd des reichs wegen in craft ditz brifes gentzlichen vnd gare
qweit ledig vnd loze mit vrkunt ditz brifes vorsigelt mit vnsrer kuniglichen maiestat
insigel. Geben zu Prage noch Cristes geburte dreytzehenhundert jare vnd dornach in
dem sechsvndnewntzigisten jaren, an sand Marie Magdalene tage, vnserr reiche
des Behemischen in dem firvnddreyssigisten vnd des Romischen in dem ein -
vndtzweintzigisten jaren. 
a) Es folgt ein radiertes Wort. – b) Verzierte Initiale W, 8,8/3,6 cm. – c) A.

4900.                                                                                                 Prag, 22. Juli 1396
König Wenzel bestätigt auf Bitte . . . des erwirdigen Hartmans bischofes zu Cur1

. . . und dessen Bruder Heinrich von Werdenberg-Sargans, Herr zu Vaduz 2, dass die
Grafschaft Vaduz und die übrigen werdenbergisch-vaduzischen Herrschaften Reichs -
lehen sind, und die Brüder diese Lehen rechtmässig innehaben. 

Abschr. (B), 15. Jh., Stiftsbibl. St.Gallen, Cod. 629, S. 623. – Abschr. (C), 1. Hälfte 16. Jh., Zentral-
bibl. Zürich, Ms. A 59 (Aegidius Tschudi), S. 294.

Druck: Liechtenstein. UB I/2, 80 (nach B). – Tschudi, Chron. Helv. 6, S. 390 (nach C). 

Regest: Krüger, 577 (nach C).
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4899. 4Lindau, bayer. Schwaben. – 5Peter I. Gelyto, 1356–1368. – 6Vgl. Nr . 3371. – 7Hartmann II. v.
Werdenberg-Sargans, 1388–1416.

4900. 1Hartmann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416. – 2Heinrich V. v. Werdenberg-Sargans, Herr zu
Vaduz, 1355 – †1397.
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4901.                                                                                                 Chur, 23. Juli 1396
Der geistliche Richter von Chur vidimiert auf Verlangen Ulrich Mayerhofens, Propstes
des Klosters St.Luzi in Chur, eine Schutz- und Besitzbestätigungsurkunde Papst Ha -
drians IV. für das Kloster St.Luzi vom 27. November 1156.

Or. (A), BAC, 013.0666. – Pg. 48/38 cm. – Siegel besch., Abb. 243. – Beglaubigt vom Notar Jo-
hannes Preconis, ST Abb. 33.

Regest: Mohr, Cod. dipl. IV, 218. – Liechtenstein. UB I/1, 157.

In a) nomine domini amen. Iudex ecclesie Curiensis presencium inspectoribus
 universis certam noticiam subscriptorum. Noverint, quos nosce fuerit oportunum et
quos presens tangit negocium vel concernere poterit quomodolibet in futurum, L quod
constitus b) coram nobis ac publico notario et testibus infrascriptis anno domini
MoCCCoLXXXX sexto, vicesima tercia die mensis iulii, hora nona vel quasi diei eius -
dem, in curia honorabilis domini Hainrici de Grif fense cantoris L ecclesie Cu-
r iensis 1 sita in civitate Curiensi in vico nuncupato Salas 2 religiosus et venerabilis
dominus dominus V l r icus Maiierhofen prepositus ecclesie sancti Luci i 3 extra
muros Curien(ses) ordinis Premonstratensis nobis presentavit litteras sanctissi-
mi L in Christo patris et domini olim domini Adriani pape quarti, eius vero bulla in
filis sericis, quarum quidam fili rubei, quidam vero gilvi coloris existunt, more Ro-
mane curie bullatas ac signis et subscriptionibus tam eiusdem domini pape quam cer-
torum dominorum cardinalium consignatas non abrasas, non cancellatas nec in ali-
qua earum parcium suspectas, sed sanas et integras omnique vicio prorsus et suspicio-
ne carentes, quibus litteris alta et intelligibili voce lectis ac diligenter perspectis una
cum signis sew karacteribus et subscriptionibus earum petiit a nobis idem dominus
prepositus instanter, ut easdem litteras de verbo ad verbum nichil addendo nichil mi-
nuendo sew variando, quod intellectum earum variare valeat quomodolibet et mutare
per modum vidimus fideliter transsumi. Quarum quidem litterarum apostolicarum
tenor sequitur in hec verba:
Es folgt der Text von Nr. 336.
Nos quoque iudex prescriptus sigillum iudicii ecclesie Curiensis una cum subscrip-
tione publici notarii et signi inpositione presentibus duximus appendendum in testi-
monium omnium premissorum. Datum et actum anno die mense hora et loco quibus
supra.
(ST) Et ego Johannes Preconis de Meringen 4 clericus Constantiensis dyocesis
publicus auctoritate c) notarius curie Curiensis, quia premiss(is) litterarum lectioni
visioni aliisque omnibus et singulis prenotatis dum ut premittitur sic fierent et age ren -
tur, una cum testibus subscriptis, scilicet honorabilibus in Christo dominis Hainrico
de Grif fense cantore, V l r ico Haiden5 scolastico, Johanne Anhuser canonic(o)
ecclesie Curiensis 6 et Johanne dicto Wa les inger7 capellano honorabilis domini
Hartmanni Kro s custodisd) eiusdem Curiensis 8 ecclesie et perito viro magistro
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4901. 1Heinrich v. Grifensee, vgl. Nr. 4531, Anm. 3. – 2Name abg., Stadt Chur. – 3Ulrich Mayerhofen,
1386–1407 Propst des Prämonstratenserklosters St.Luzi in Chur. – 4Johannes Preconis v. Meringen (wohl
Mähringen, Landkr. Tübingen BW), 1373–1398 Notar in Chur. – 5Ulrich Haiden, vgl. Nr. 4553, Anm. 8. –
6Johannes Anhuser, 1396 – †1417 Domherr. – 7Johannes v. Waleschingen (wohl aus Welschingen, Stadt
 Engen BW), 1380–1399. – 8Hartmann Krös, 1385 – †1411 Domcustos.
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Hainrico Huber doctori puerorum Cur( iensi ) 9 ad premissa vocatis et rogatis loco
et tempore predictis presens interfui ipsaque sic vidi fieri et audivi, idcirco ea fideliter
copiando per alium conscripta me aliis negociis prepedito ad meum rogatum tran -
sumptum presens in hanc publicam formam redegi, signo meum e) solito et consueto
una cum appensione sigilli iudicii ecclesie Curiensis consignavi in testimonium pre -
mis so rum requisitus pariter et rogatus.
a) Verzierte Initiale J, 20,3 cm lang. – b) A, statt constitutus. – c) Hier fehlt imperiali, vgl. Nr. 4902. – 
d) custodis irrt. wiederholt. – e) A.

4902.                                                                                                 Chur, 23. Juli 1396
Der geistliche Richter von Chur vidimiert auf Verlangen Ulrich Mayerhofens, Propstes
des Klosters St.Luzi in Chur, eine Urkunde Bischof Adelgotts von Chur für das Kloster
St.Luzi aus dem Jahr 1154.

Or. (A), BAC, 013.0667. – Pg. 54/30 cm. – Siegel besch., Abb. 243. – Beglaubigt vom Notar Jo-
hannes Preconis, ST Abb. 33.

Zu den Namen vgl. Nr. 4901.

Regest: Mohr, Cod. dipl. IV, 217. – Liechtenstein. UB I/1, S. 296.

Ina) dei nomine amen. Iudex ecclesie Curiensis presencium inspectoribus univer-
sis certam noticiam subscriptorum. Noverint, quos nosce fuerit oportunum et quos
presens tangit negocium vel concernere poterit quomodolibet in futurum, quod con-
stitutus coram L nobis ac publico notario et testibus infrascriptis anno domini
MoCCCoLXXXX sexto, vicesimatercia die mensis iulii, hora nona vel quasi diei eius-
dem, in curia honorabilis domini Hainrici de Grifense cantoris ecclesie Curien-
s is sita in civitate Curiensi L in vico nuncupato Salas religiosus et venerabilis do-
minus dominus V l r icus Maiierhofen prepositus ecclesie sancti Luci i extra muros
Curienses ordinis Premonstratensis nobis presentavit litteras reverendi in Chri -
sto patris et domini domini Algot i Curiensis 1 dyocesis L olim episcopi sigillo ap-
pendenti eiusdem sigillatas non abrasas non cancellatas nec in aliqua earum parcium
suspectas, sed sanas et integras omnique prorsus vicio et suspicione carentes, quibus
litteris alta et intelligibili voce lectis ac diligenter perspectis petiit a nobis idem domi-
nus prepositus instanter, ut easdem litteras de verbo ad verbum nichil addendo nichil
minuendo sew variando, quod intellectum earum variare valeat quomodolibet et mu-
tare, per modum vidimus fideliter transsumi. Quarum quidem litterarum tenor sequi-
tur in hec verba:
Es folgt der Text von Nr. 330.
Nos quoque iudex prescriptus sigillum iudicii ecclesie Curiensis una cum subscrip-
tione publici notarii et signi inpositione presentibus duximus appendendum in robur
et testimonium omnium premissorum. Datum et actum Curie anno die mense hora
et loco quibus supra.
(ST) Et ego Johannes Preconis de Meringen clericus Constantiensis dyocesis
[pu]blicusb) auctoritate imperiali notarius curie Curiensis, quia premiss(is) litte ra -
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4901. 9Heinrich Huber, vgl. Nr. 4879, Anm. 7.

4902. 1Adelgott, 1151–1160 Bischof v. Chur.
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rum presentacioni lectioni visioni aliisque omnibus et singulis prenotatis dum ut pre -
mitti tur sic fierent et agerentur, una cum subscriptis test[ibus] b), scilicet reverendo in
Christo patre et domino Dietr ico episcopo Signense 2 suffraganeo reverendi in
Christo patris domini Hartmanno c) episcopi d) Curiens( is ) 3, Hartmanno Kro s
custode, Gunthelmo Schorant 4, magistro Helya Kno r 5 can[oni]cis b) dicte eccle -
sie Curiensis ac Walthero notario honorabilis domini iudicis Curiensis ecclesie
sepedicte testibus ad premissa vocatis et rogatis, loco et tempore memoratis presens
interfui ipsaque sic vidi fieri et audivi, idcirco ea f[id]eliter b) copiando per alium ad
meum rogatum me aliis negociis prepedito transumpta in hanc publicam redegi for -
mam signoque meo solito et consueto una cum appensione sigilli iudicii ecclesie Cu -
r ien s is consignavi in testimonium premissorum requisitus pariter et rogatus.
a) Verzierte Initiale J, 14,5 cm lang. – b) Kleines Loch im Pg. – c) A. – d) Zweites i korr. aus o.

4903.                                                                                                 Prag, 23. Juli 1396
König Wenzel bestätigt Bischof Hartmann von Chur auf dessen Bitte hin alle königli-
chen und kaiserlichen Privilegien der Kirche Chur.

Or. (A), BAC, 013.0668. – Pg. 33/21 cm. – Siegel (König Wenzel). – Rechts auf der Plica: Per
d(ominum) Benesß de Chusnik1, Wlachnico de Weytemule2. – Rückvermerk (gleichzeitig): R(egi-
stratum) Johannes de Wratislauia3; (15. Jh.): Confirmatio privilegiorum [. . .]; (um 1460): Confir-
matio omnium privilegiorum ecclesie Curiensis a domino Wenzeslao rege.

Abschr. (B1), um 1460, ebd., 021.01 (Cartular A), f. 100. – Abschr. (B2), 15. Jh., ebd., 023.03. –
Abschr. (B3), um 1500, Haus-, Hof- u. StaatsA Wien, Cod. W 975, f. 11v.

Druck: Mohr, Cod. dipl. IV, 216.

Regest: Liechtenstein. UB I/1, S. 296.

Wenceslaus a) dei gratia Romanorum rex semper augustus et Boemie rex notum
facimus tenore presentium universis et L si regie benignitatis generosa sublimitas se
cunctis fidelibus, quos sacri Romani imperii latitudo complectitur, exhibeat graLcio-
sam ad ipsorumque grata comoda ex innate benignitatis clementia procuranda inten-
dere debeat, illis tamen uberius gratie sue faLvores consuevit porrigere, quorum fidem
et innate virtutis constantiam in augendis huiusmodi regni profectibus ab experto di-
dicit noticia clariori. Sane pro parte venerabilis Hartmanni Curiensis 4 epi scopi
principis devoti nostri dilecti coram maiestate nostra supplex peticio continebat, qua-
tinus sibi et successoribus suis et ecclesie sue Curiensi omnia et singula privilegia lit-
teras iura libertates inmunitates et gracias, que vel quas a divis Romanorum impe-
ratoribus seu regibus predecessoribus nostris aut a nobis super quibuscumque rebus
usibus seu negociis obtinuisse noscuntur, approbare ratificare et confirmare gratiosius
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4902. 2Theodoricus (Dietrich), Bischof v. Senj, Kroatien, 1392–1398 Weihbischof v. Chur. – 3Hartmann
II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416. – 4Gunthelm Schorand, Domherr v. Chur, 1386 – †1418. –
5Elias Knörr, vgl. Nr. 4524, Anm. 2.

4903. 1Benes̆h v. Choustnik (Tschechien), 1382–1404 Relator, 1389–1403 Landeshauptmann der böhmi-
schen Erbfürstentümer Schweidnitz-Jauer und Breslau. – 2Wlachnik v. Weitmühl (Tschechien), 1395–1399
Notar u. Protonotar. – 3Johannes v. Bratislava/Pressburg (Slowakei), 1395–1396 Registrator. – 4Hart-
mann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416.
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dignaremur. Nos attendentes sue fidei, quam erga nos et sacrum gerit imperium, om-
nimodam puritatem animo deliberato non per errorem aut improvide, sed de certa
sciencia sibi et successoribus suis et ecclesie Curiensi omnia et singula privilegia lit-
teras iura libertates inmunitates et gracias, que vel quas a divis Romanorum impe-
ratoribus seu regibus predecessoribus nostris aut a nobis super quibuscumque rebus
usibus aut negociis obtinuisse noscuntur, in omnibus suis tenoribus sentenciis punctis
et clausulis de verbo ad verbum prout scripta seu scripte sunt, eciam si  iure vel con-
suetudine de ipsis deberet fieri mencio specialis sub omni eo modo ac si presentibus
inserta vel inserte existerent, approbamus ratificamus et auctoritate Roman(orum)
regia plenissime confirmamus, decernentes ac volentes predicta omnia obtinere invio-
labilis roboris firmitatem. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc no stre approbatio-
nis ratificationis et confirmationis paginam infringere seu ei quovis  ausu temerario
contraire sub pena mille marcarum auri purissimi, quas ab eo, qui contrafecerit tocies
quocies contrafactum fuerit, irremissibiliter exigi volumus et earum medietatem no -
stri regalis erarii sive fisci, residuam vero partem iniuriam passorum usibus applicari,
presencium sub regie nostre maiestatis sigillo testimonio litterarum. Datum Prage
anno domini millesimo trecentesimo nonagesimo stexto b), die vicesimatercia iulii
 regnorum nostrorum anno Boemie tricesimoquarto, Romanorum vero vicesimo-
primo.
a) Verzierte Initiale W, 7,5/4 cm. – b) A.

4904.                                                                                    Lichtensteig 1, 24. Juli 1396
Graf Donat von Toggenburg 2, . . . graf ze Bra t igow 3 vnd ze Thafauss4 . . ., erlaubt
dem Schaffhauser Bürger Hans Kron, seiner Gemahlin Anna zur Sicherung der Heim-
steuer Abgaben aus Zehnt und Hube zu Schlattingen 5 zu verpfänden.

Or. (A), StaatsA Thurgau Frauenfeld, 7’45’42. 

Druck: Chart. Sang. XI, 6819.

Regest: Thurg. UB VIII, 4479.

4905.                                                                                          Rheineck, 30. Juli 1396
Vogt Ulrich von Matsch, seine Söhne und ein Enkel stellen Herzog Leopold von Öster-
reich einen Revers für die ihnen übertragenen Burgen Tarasp und Reichenberg aus.

Or. (A), Haus-, Hof- u. StaatsA Wien, AUR. – Pg. 28/14,5 cm. – 4 Siegel, 1. (Ulrich IV. v. Matsch);
2. (Johann II. v. Matsch); 3. (Ulrich v. Matsch); 4. (Ulrich v. Matsch).

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A II, 381 (unvollständig). 

Regest: Chart. Sang. XI, 6820.

Ich a) vogt Vlreich von Me t tsch graf ze Kirchperg 1 der elter, ich Hanns vnd ich
Vlreich sein sune vnd L ich Vlreich 2 sein einenkhel vergehen vnd tun kunt, als vns

558                                                                          1396                                                   Nr. 4903–4905

4904. 1Wahlkr. Toggenburg SG. – 21352 – †1400. – 3Prättigau, Tal. – 4Davos, Gem. u. Kr. – 5Gem.
Basadingen-Schlattingen, Bez. Frauenfeld TG.

4905. 1Oberkirchberg, südl. Ulm BW. – 2Ulrich IV. (1348 – †1402), Johann II. (1388 – †1397), Ulrich V.
(†1396) oder Ulrich VI. (†1444) u. wohl Ulrich VII. (†1431) v. Matsch.
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der durleuchtig furst vnser gnadiger L lieber herr hertzog Leupolt hertzog ze O ster-
reich 3 etc. vns die zwo vesten Trasp4 vnd Reichenberg5 L yetzund wider zu vn -
sern handen ingegeben vnd geantwurt hat, also haben wir alle gelobt vnd verhaissen
geloben vnd verhaissen auch bey dem ayde, den wir darumb gesworn haben, daz wir
allzeit derselben vnserr herschaft von O sterreich mit den egenanten vesten gehor-
sam vnd gewertig sein wellen vnd dem gotzhause ze Chur dem bischofe daselbs vnd
allen den seinen davon kainen schaden tun noch zuziehen sullen noch wellen in dhain
weise an des egenanten vnsers herren hertzog Leupolts willen gunst vnd erlaubnus-
se vngeuerleich mit vrkund ditz briefs, versiglt mit vnserr aller vorgenanten von
Me tsch anhangunden b) insigeln. Geben ze Rynegg 6 an suntag vor Petr i ad vincula
anno domini millesimo trecentesimo nonagesimo sexto.
a) Initiale J, 9,5 cm lang. – b) A.

4906.                                                                                     Feldkirch 1, 7. August 1396
Abt Burkhard und das Kapitel von Pfäfers 2 einerseits und Graf Rudolf von Werden-
berg 3 andererseits beurkunden, den in ihrem Streit um Vogteirechte zu Ragaz 4 durch
Johann Stöckli von Feldkirch als Obmann und je zwei Zugesetzte, darunter . . . P e-
t e r n von Vnderwegen 5 . . . für Pfäfers, gefällten Schiedsspruch halten zu wollen. 

Or. (A), StiftsA St.Gallen, Pfäfers. –  8 Siegel, 2. Siegel (Peter v. Unterwegen) fehlt.

Druck: Rechtsquellen Sarganserland, 29.

Regest: Wegelin, Reg. Pfävers, 328. – F. Egger, Urkunden- und Akten-Sammlung der Gemeinde
Ragaz (1872), S. 3. – Krüger, 578. – Chart. Sang. XI, 6821.

4907.                                                                                   Val Blenio, 20. August 1396
Die Talgemeinde Blenio wählt Thadeus de Pepolis und Betollus de Laturre von Mendri-
sio zu Schiedsrichtern im Streit mit Ulrich Brun von Rhäzüns um die Erbschaft von
Martinolus von Orello. 

Or. (A), Bibl. Ambrosiana Milano, Pergamene 3043. – Pg. 28,5/47,5 cm. – Rückvermerk (15. Jh.):
Instrumentum compromissorum domini Bruni de Arzuno; (15./16. Jh.): MCCCLXXXXVI die XX
augusti tempore illorum de Pepolis. – Geschrieben vom Notar Johanolus de Folzeriis von Ven -
drogno.

Zur Sache vgl. Nr. 4893.

Regest: E.Motta, BSSI 28 (1906), S. 88. 

In a) nomine domini. Anno a nativitate eiusdem millessimo trecentessimo nonagessi-
mo sexto, indictione quarta, die vigesimo mensis L agusti. Coram spectabilli et potenti
milliti domino Thadeo de Pepol is advocato castri Sereual l i s 1 vallis Bel legni i 2

et terre Habiasche3 gubernatore etc. L in prato de Spererio 4 vallis Bel legni i

Nr. 4905–4907                                                   1396                                                                          559

4905. 3Leopold IV. v. Österreich, 1371 – †1411. – 4Tarasp, Kr. Sur Tasna. – 5Reichenberg, Gem. Taufers
i.M., Vinschgau, ital. Prov. Bozen. – 6Rheineck, Wahlkr. Rheintal SG.

4906. 1Vorarlberg. – 2Burkhard v. Wolfurt, 1386 – †1416 Abt des Benediktinerklosters Pfäfers, Wahlkr.
Sarganserland SG. – 3Rudolf I. v. Werdenberg-Heiligenberg, 1388–1419. – 4Bad Ragaz, Wahlkr. Sargan-
serland SG. – 5Peter v. Unterwegen (wohl Pagig, Gem. Arosa, Kr. Schanfigg), †1406.

4907. 1Serravalle, Burg in Semione, Gem. Serravalle, Bez. Blenio TI. – 2Val Blenio, Tal u. Bez. TI. –
3Biasca, Bez. Riviera TI. – 4Nicht identifiziert.
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congregato et convocato toto coloquio seu parlamento ac conscilio generalli totius co-
munis et L hominum ac singularum personarum vallis Bel legni i legiptime de man-
dato prefati domini Thadey et ex requixitione servitorum comunis vallis predicte,
prout ibidem ipsi servitores legiptime per eorum sacramenta michi notario infra  s -
scripto retulerunt et protestati fuerunt more solito pro infrasscriptis spetialiter fiendis
ordinandis et peragendis, in quoquidem coloquio seu parlamento ac conscilio general-
li fuerunt coram prefato domino Thadeo . . iudices . . procuratores credentiarii con -
sul les . . consciliarii . . homines et singulares personasb) seu mayor et sanior pars totius
comunis et singularum personarum vallis predicte Bel legni i et qui representant to-
tam comunitatem vallis predicte more solito, prout ibidem dixerunt et protestati fue-
runt et dicunt et protistantur. Ipsi vero . . iudices procuratores credenziarii . . consulles
. . consciliarii . . et singulares persone dicte vallis Bel legni i ibidem convocati et
congregati ut supra suis nominibus et nomine et vice totius comunitatis vallis Bel le-
gni i et singularum personarum dicte vallis voluntarie et ex certa scienzia et non per
erorem iuris vel facti sese compromisserunt et compromitunt arbitrio et arbitramentis
preceptis et amicabilli compoxitioni et dispoxitioni laudo et sententie egregiorum vi-
rorum dominorum Thadey de Pepol is militis advocati castri vallis Bel legni i et
terre Habiasche gubernatoris etc. et Betol l i de Laturre de Mendrixio 5 tam-
quam in eorum et comunitatis vallis Bel legni i ac singularum personarum ipsius val-
lis ac domini Bruni de Rozuno 6 de Crual la7 arbitros et arbitratores et amicabilles
compoxitores per eos ellectos, nominative et generaliter de omnibus et super omnibus
et singullis litibus questionibus et discordiis ac contraversiis vertentibus seu que verti
et esse possent et sperarentur inter eum dominum Brunum ex parte una et dictum
comune et homines et singulares personas totius vallis Bel legni i predicte ex altera
occaxione hereditatis sucessionis et bonorum relictorum seu que fuerunt condam do-
mini Mart inol i de Orel lo de Locarno 8 quovismodo et iure actione et ratione, qui
vel que dici vel excogitari posset modo aliquo iure vel ingenio. Quare predicti com-
promitentes ut supra promixerunt et se et omnia sua bona pignori presentia et futura
obligaverunt michi notario infrascripto persone publice stipulanti et recipienti nomi-
ne et vice et ad partem et utillitatem predicti domini Bruni, quod atendent adimple-
bunt et observabunt omne preceptum et arbitramentum et omnia precepta et arbitra-
menta lauda et sententias unum et plura, quod et que dicti domini arbitri et arbitra-
tores et amicabilles compositores per eos ellectos ut supra dicent facient precipient et
arbitrati seu arbitramentati fuerint inter ipsum dominum Brunum ex parte una et
dictum comune et homines ac singulares personas dicte vallis Bel legni i ex altera
quolibet die feriato et non feriato et quolibet loco partibus presentibus vel absentibus
seu una parte presente et alia absente citatis ipsis partibus et requisitis vel non seu una
parte citata et requixita et alia non de iu[re] c) vel de pacto vel de amicabilli compoxi-
tione vel eorum proprio motu, prout ipsis dominis arbitris melius placuerit et videbi-
tur, hinc [ad] c) carnisprivium proxim(e) futurum impenna et sub penna florenorum
mille auri bonorum et iusti ponderis danda et solvenda et quam dare et solvere pro-
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4907. 5Mendrisio, Stadt u. Bez. TI. – 6Ulrich II. Brun v. Rhäzüns, 1367–1414. – 7Churwalchen=Chur -
rätien. – 8Martinolus v. Orello, Capitaneus v. Locarno (Stadt u. Bez. TI), 1343–1393.
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misserunt ipsi compromitentes ut supra, si non atenderent et non observarent precep-
ta et arbitramenta, que fient seu facta fuerint per dictos dominos arbitros et arbitra-
tores inter dictas partes predictorum occaxione suprascripto domino Bruno, quam
pennam ipsi compromitentes ut supra dare et solvere promixerunt solempniter ut su-
pra cum omnibus expensis dampnis et interesse, que fierent et paterentur per supra -
scriptum dominum Brunum, quotienscumque que ipsi compromitentes ut supra non
atenderent et non observarent ipsa precepta et arbitramenta pro predicta penna pe-
tenda et exigenda et pro eo, quod preceptum et arbitratum fuerit per dictos dominos
arbitros et arbitratores inter dictas partes petendis exigendis consequendis et haben-
dis tam pro expensis dampnis et d) interesse quam pro sorte, obligando sese et omnia
sua bona mobillia et inmobillia presentia et futura pignori ut supra. Que penna soluta
et exacta vel non, nichilominus illa precepta lauda et sententias b), que fient seu facta
fuerint per suprascriptos dominos arbitros et arbitratores inter dictas partes, rata et
firma sint et debeant heficaciter observari, renuntiantes ipsi compromitentes ut su-
pra, quod non possint aliquo tempore dicere oponere nec alegare illa precepta et arbi-
tramenta, que fient seu facta fuerint per prefatos dominos arbitros ut supra, esse vel
fuisse iniusta vel iniqua vel contra ius facta vel recurenda esse aut recuri debere arbi-
trio boni viri pro illis preceptis et arbitramentis moderandis recurendis vel [r]etrac-
tandis c) et pacto non potuisse nec posse proh(iber)i nec pactum posse eis preiudicare,
de quo et super quo cogitatum esse non docetur, sed [ipsa pre]cepta e) et arbitramenta
sic atendere et observare teneantur et debeant, ac si de ipsis facta esset speciallis men-
tio de verbo ad verbum [in] c) hoc compromisso, renuntiando omnibus statutis privi-
legiis et omni alii iuri exceptioni et deffensioni in contrarium. Quodquidem compro-
missum predicti compromitentes suis et dictis nominibus fecerunt et faciunt ut supra
sentientes suprascriptum dominum Brunum simille compromissum9 in prefatos do-
minos arbitros fecisse, ratificando semper hunc contractum in laude prudentis viri.
Actum in suprascripto prato de Sper(e)reo, presentibus domino Francischino de
Pepol is vicario vallis Bel legni i etc., domino presbitero Vgone de Pruxiascho 10

benefitialli ecclesie sancti Mart ini de Malual ia 11 vallis Bel legni i, ser Laurenti-
no de Pochobel l i s de Lugano 12 filio ser Honofri i et Johane de Lastrata de
 Mediolano13 omnibus testibus notis ad premissa vocatis atque rogatis. 
(ST) Ego Antoniolus de Si luaplana 14 filius condam Johanis vallis Bel legni i
 publicus imperiali auctoritate notarius presens instrumentum compromissi rogatus
tradidi et subscripsii ad scribendumque dedi notario infrascripto. 
(ST) Ego Johanolus filius Guarischi de Folzeri is de loco Vendrognio15 Mu-
giasche16 notarius imperialli auctoritate publicus hoc instrumentum compromissi
rogatu suprascripti Antoniol i notarii scripsi et me subscripsii signumque mey tabe-
lionatus consuetum aposui. 
a) Verzierte Initiale J, 8 cm lang. – b) A. – c) Kleines Loch im Pg. – d) Mit überflüssigem Kürzungsstrich
über et. – e) Kleines Loch im Pg., ergänzt nach Nr. 4893. 
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4907. 9Nr. 4893. – 10Prugiasco, Gem. Acquarossa, Bez. Blenio TI. – 11Pfarrkirche S.Martino in Mal -
vaglia, Gem. Serravalle. – 12Lugano, Stadt u. Bez. TI. – 13Mailand. – 14Sülapièna, Ludiano, Gem. Serra-
valle. – 15Vendrogno, ital. Prov. Lecco. – 16Muggiasca, Gem. Vendrogno. 
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4908.                                                                                        Chur, 1. September 1396
Propst Ulrich und der Konvent von St.Luzi in Chur verleihen an Ueli Mayer, Bürger
von Chur, und dessen Gemahlin Margareta ein Haus mit Hofstatt in Chur zu Erblehen.

Or. (A), BAC, 013.0669. – Pg. 33/12 cm. – 2 Siegel, 1. besch., Abb.127; 2. Abb.19. 

Wir a) V l r ich von gottes gnaden probst vnd der conuent gemainlich des gotzhus sant
Lutzien 1 kundent vnd veriehent menklichem mit disem brief, das wir fur vns vnd L
fur alle vnser nachkomen recht vnd redlichen hand vnd verlihent wissentlichen mit
krafft dis briefs dem erberen man V l in Mayier burger ze Cur, Margarethen siner
elichen L husfrowen vnd iren rechten elichen liberben, so su nit sint, vnser hus vnd
hofstatt ze Cur in der statt an dem Obern Markt 2 gelegen, stoss(et) vor(nen)zu vnd
hindenzu an die gemein(en) L strâssan, ainhalb an Haintzen Gersters gemuret hus,
andrenthalb an der Belhominen hus, das si och von vns ze lehen hât, also vnd mit
dien gedingten, das su baidu vnd iro liberben das selb hus mit der hofstatt iro lehen
mit grund mit grâdt sond buwen haben vnd niessen besetzzen vnd entsetzzen vnd vns
vnd vnsern nachkomen da von jarlichen vf sant Mart is tag ze rechtem zins richten
vnd geben vier pfund Mailesch 3 an alle g[eu]erd b) vnd die pfenning bezalln mit der
muns, die dann ze Cur geng vnd genam ist, an alle geuerd. Vnd ist der ebenempt zins
vf den ersten nachgenden san c) Andres tag nit gewert, so ist der selb zins des jars zwi-
falt verfallen. Wir obgenanten probst vnd conuent vnd vnser nachkomen sullent och
des obgenanten V l i s Mayiers, Margarethen siner elichen husfrowen vnd iro lib -
erben, so su nit sint, vmb dis obgeschriben hus hofstatt vnd lehen gut weren sin nach
recht fur alle ansprach an gaistlichem vnd an weltlichem gericht, wenn wie vnd wa su
des iemer notdurftig werdent, vnd sullent das vnuerzogenlichen tun mit guten truwen
an alle geuerd. Das dis alles von vns vnd von vnsern nachkomen wâr vest vnd stat be-
lib vnd dis obgeschriben lihen vnd lehen dester bas krafft vnd macht mûg haben, des
ze vrkund vnd merer sicherhait henkent wir obgenanten probst vnd conuent vnsru in-
sigel fur vns vnd fur alle vnser nachkomen an disen brief. Der geben ist ze sant Lu -
tz ien in vnserm capitell an sant Verenen tag, do man zalt von Cristi geburt druze-
henhundert jar sechs vnd nunzig jar.
a) Initiale W, 0,8/1,6 cm. – b) Kleines Loch im Pg. – c) A.

4909.                                                                                        Chur, 1. September 1396
Ueli Mayer, Bürger von Chur, und seine Gemahlin Margareta stellen Propst und Kon-
vent von St.Luzi in Chur einen Revers aus für ein Haus mit Hofstatt in Chur.

Or. (A), BAC, 013.0670. – Pg. 28/14 cm. – Siegel Abb. 358. – Rückvermerk (15. Jh.): Git jarlich 
I lb Hell. Curer werschaft, vnd der zins ist zwifalt verfallen Andree.

Abschr. (B), 15. Jh., ebd., 021.02 (Cartular B), f. 265.

Zur Sache u. zu den Namen vgl. Nr. 4908.

Regest: Mohr, Cod. dipl. IV, 219.
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4908. 1Ulrich Mayerhofen, 1386–1407 Propst des Prämonstratenserklosters St.Luzi in Chur. – 2Name
abg., Stadt Chur. – 3Mailänder Münze.
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Ich a) V l i Mayier burger ze Cur vnd ich Margaretha sin elichu husfrow kundent
vnd veriehent menklichem mit disem brief, das die erwirdigen herren L probst V l r ich
vnd der conuent gemainlich des gotzhus sant Lutzien vns vnd vnsern lib erben iro
hus vnd hofstatt ze Cur in der statt an dem L Obern Markb) gelegen recht vnd redli-
chen verlihen hand, als der brief 1 vrkundet, den wir dar vmb von inen besigelt inn-
hand, vnd stoss(et) das selb hus L vnd lehen vor(nen)zu vnd hindenzu an die ge mai -
n(en) strassan, ainhalb an Haintzen Gerstes hus, andrenthalb an der Belhomi-
nen hus, das su och von inen ze lehen hât. Von dem selben vnsern hus vnd lehen sul-
lent wir vnd vnser elichen liberben dien obgeschriben probst vnd conuent des gotzhus
sant Lutzien jarlichen vf sant Mart is tag ze rechtem zins richten vnd geben vier
pfund Mailesch an alle geuerd vnd die pfenning bezalln mit der muns, die dann ze
Cur geng vnd genam ist, an alle geuerd. Vnd ist der ebenempt zins vf den ersten nach-
genden sant Andres tag nit bezallt, so ist der selb zins des jars inen zwifallt verfallen.
Die obgenanten vnser gnadigen lehenherren probst vnd conuent vnd iro nachkomen
sullent och vnser obgenanten V l i s Mayiers, Margarethen siner elichen husfrowen
vnd vnser liberben vmb dis obgeschriben hus hofstatt vnd lehen gut weren sin nach
recht fur alle ansprach an gaistlichem vnd an weltlichem gericht, wenn wie vnd wa wir
des iemer notdurftig werdent, vnd sond das vnuerzogenlichen tun mit guten truwen
an alle geuerd. Das dis alles von vns obgenanten V l in Mayier, Margarethen siner
elichen husfrowen vnd von vnsern liberben wâr vest vnd stat belib, des ze vrkund vnd
merer sicherhait so habenc) den frummen vnd beschaiden Symon Batt lanen cantz-
lern ze Cur 2 erbetten, das er der cantzlery insigel fur vns baidu vnd fur vnser liberben
hat gehenkt an disen brief, won wir aigen insigel nit habent. Das selb insigel ich ebe-
nempter cantzler durch dero obgenanten V l i s Mayiers, Margarethen siner eli-
chen husfrowen ernstlicher bett willen fur su baidu vnd fur iro liberben han gehenkt
an disen brief, mir vnd minen erben vnschadlich. Der geben ist ze Cur an sant Ve re -
nen tag, do man zalt von Cristi geburt druzehenhundert jar sechs vnd nunzig jar.
a) Verzierte Initiale J, 4,2 cm lang. – b) A. – c) Hier fehlt wir.

4910.                                                                               Ensisheim, 3. September 1396
Graf Rudolf von Werdenberg stellt dem Kammermeister Herzog Leopolds von Öster-
reich eine Quittung aus über 100 Pfund als Teilzahlung für die Pfandschaft des Hofs
Sevelen.

Or. (A), Haus-, Hof- u. StaatsA Wien, AUR. – Papier 21/15,5 cm. – Siegel stark besch., vorn auf-
gedrückt (Eglolf v. Rorschach). – Rückvermerk (15./16. Jh.): Ain quitt(ung) von Werdenberg vmb 
I C gulden.

Druck: Thommen, Urk. aus österr.A II, 384 (unvollständig).

Regest: Chart. Sang. XI, 6824.

Icha) graf Rudolf f von Werdenberg 1 bekenn vnd tun kund offenlich mit L dem brief,
das mich der fromm vest Fridrich von Fladnitz2 chamermaister des L durchluch-
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4909. 1Nr. 4908. – 2Simon Batlan, 1392–1417 Kanzler in Chur.

4910. 1Rudolf I. v. Werdenberg-Heiligenberg, 1388–1419. – 2Wohl Fladnitz an der Teichalm, Steiermark.
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tigen hochgebornen fursten hertzog Lupoltz hertzogen zu O sterr ich3 etc. L mins
gnadigen herren vff den hutigen tag, als dirr brief geben ist, bezalt vnd vssgericht hât
hundert pfund pfenning Costentzer munss an den vier hundert pfund pfenningen,
die mir geuallen sullen von dem bistum ze Chur von wegen des satzes des hofs zu
Seuel len 4, die min gnadiger herr von O sterr ich abtragen sol von des bistums we-
gen, dauon sag ich denselben min gnadigen herren von O sterr ich vnd sin erben den
obgnanten chamermaister vnd ouch das bystum ze Chur vmb die selben hundert
pfund pfenning gentzlich quit ledig vnd lôs mit vrkund ditz briefs. Besigelt ze end dirr
geschrifft mit des frommen vesten ritters hern Eglol f fen von Roschach 5 vffgedruk-
tem insigel, wan ich min insigel nit by mir hab. Geben zu Enseshain 6 an suntag nach
sant Verenen tag nach Crists geburt druzehenhundert vnd nuntzig jar, darnach in
dem sechsten jâr.
a) Initiale J, 8,3 cm lang.

4911.                                                                                                      4. Oktober 1396
Graf Johann von Werdenberg-Sargans und seine Söhne Rudolf (. . . graf Rudolf f . . .),
Johann, Hugo und Heinrich 1 verpfänden Herzog Leopold von Österreich und dessen
Brüdern und Vettern für ein Darlehen von 13 000 Pfund Burg, Stadt und Grafschaft
Sargans 2 und weitere Güter, u.a. . . . vnser aigen wingarten vnd guter zu Malans 3. . .
Unter den Sieglern: . . . vnsern lieben herren vnd vettern hern Hartmann byschoff ze
Chur4 . . .

Or. (A), StaatsA Schwyz, 258. – 6. Siegel Abb. 340.

Druck: Chart. Sang. XI, 6828.

Regest: Krüger, 579. – Liechtenstein. UB I/6, S. 95, Nr. 23. – Rechtsquellen Sarganserland, 30.

4912.                                                                                    Rhäzüns, 14. Oktober 1396
Die Gemeinde Safien verspricht, die fünf Pfund Schirm- und Geleitgeld, die sie an das
Kloster Cazis jährlich zahlt, künftig den Herren von Rhäzüns zu entrichten, falls diese
die Rechte an sich bringen. Für diese fünf Pfund und die vier, die die Gemeinde den
Herren für Schirm und Geleit bereits zahlt, muss eine neue Urkunde ausgestellt werden,
die die ganze Schuld von neun Pfund festhalten soll.

Or. (A), Fürst Thurn und Taxis ZentralA Regensburg, Rät. Urk.122. – Pg. 36/21,5 cm. – Siegel
besch., Abb. 375. 

Druck: Wartmann, Rät. Urk.,122.

Wir a) dis nachbenempten der amman die geschworen vnd du gmaind gmainlich deb)

tales ze Sauien 1 tund kunt allen den, die disen brief sehent L oder horent lesen, vnd
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4910. 3Leopold IV. v. Österreich, 1371 – †1411. – 4Sevelen, Wahlkr. Werdenberg SG. – 5Eglolf v. Ror-
schach (Stadt u. Wahlkr. SG). – 6Ensisheim, dèp. Haut-Rhin.

4911. 1Johann I. (1342–1399), Rudolf VII. (1380–1433 Dompropst v. Chur), Johann II. (1393–1405),  Hugo
VII. (1393–1421) u. Heinrich IX. (1393–1447) v. Werdenberg-Sargans. – 2Wahlkr. Sarganserland SG. –
3Malans, Kr. Maienfeld. – 4Hartmann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416.

4912. 1Safien, Tal, Gem. u. Kr.
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vergehent offenlich fur vns fur vnser erben vnd fur all vnser nachkomen, als vm du
funf pfund bilyan jerlichs gelLtes, so wir vnd vnser vordren von glait vnd von schirmes
wegen ye daher vnd vil zites den erwirdigen vnsern gnadigen frowen ainer L apptissen
ze Catz 2 vnd iren closterfrowen jerlichen geben hand vnd noch gebend, dz wir mit be-
dachtem mut vnbetwungenlich nach wisem rat durch frides willen vnd vm dz best
menlichs rechten vnschedlich vnd gentzlich vorbehalten mit dem edlen vnd wol erbo-
ren vnsrem gnedigen herren V l r ich Brunen friien herren ze Ru tzuns 3 ainberlichen
vnd gentzlich verhaissen hand vnd verhaissend och mit vrkund diss briefes vnd sinen
erben, so er nit wer, fur vns fur vnser erben vnd fur all vnser nachkomen, ob dz be-
schach ald wen dz beschicht, das du e gedacht vnsru gnadigu herschafft von Ru tzuns
die vorgeschriben funf pfunt bilyan gelaytes vnd jerlichs geltes an sich erkoffend alder
an sich ziehent, es si mit der minn ald mit dem rechten, alder wie dz beschicht, vnd
vns denn ain apptissin von Catz vnd ir cappittel, die denn in zit lebend, vns vnd
vnser erben vnd all vnser nachkomen vm die e gedachten funf pfunt bilyan vnd jerlich
gelt mit ir offen verschriben vrkund gentzlich vnd gar quitt ledig vnd los sagent vnd
gentzlich vnansprechig lassend, dz wir denn vnser erben vnd all vnser nachkomen die
yetz gedachten funf pfund bilyan vnd jerlich gelt der e benempten vnser gnadiger her-
schafft von Ru tzu ns dannanhin ewenklich geben vnd jerlichen richten sullend an all
widerred oder hindrung in aller der wis vnd masse, as wir es och gen Catz gericht vnd
gwert hand, mit guten truwen an all gferd. Es ist och mer gerett vnd durlich gedinget,
ob es ze schulden kunt vnd dz beschicht, so vor geschriben stat, wenn vns denn dar
nach du vilgedacht vnsru gnadigi herschafft von Ru tzuns ald yeman von ira wegen
vns vnser erben aldc) vnser nachkomen vngeuarlichen ermanent vnder ogen ald mit ir
gwissen botten, so sullent wir vnd sind inen by vnsern truwen gebunden den brief 4, so
wir och vm vier pfund bilyan jerlichs geltes von gelaytes wegen vnd vm schirm von
inen besigelt in hand, vnuertzogenlich vnd vngeuarlichen ze ernuwren vnd ainen an-
dren brief ze machen, vnd sol man den du vorgedachten nun pfunt bilyan in den nach-
genden brief ze ainer gantzen summ schriben vnd machen, doch mit dem geding vnd
beschaydenhet, dz du andren geding gesatzt recht vnd guten gwonheten, so an dem
brief geschriben vnd begriffen sind, den wir nu hand, alle in ira krafft vnd rechten be-
liben sullent, als och der selb brief lutet vnd kuntlich bewiset, mit guten truwen an all
gferd. Des ze ainer vergicht vnd och, dz diss alles also stat vnd vest belib krafft vnd
macht wol haben mug, so haigen wir obgedachten der amman die geschworen vnd du
gmaind des tales ze Sauien gmainlich gebetten den frommen vnsern besunder guten
frund her Hainrichen von Maladers 5 kilcherren ze Ca  s tr is 6, dz er sin insigel of-
fenlich gehenket hat an disen brief, vnder dz wir och vns vnser erben vnd all vnser
nachkomen krefftenklich verbindent stat vnd vest ze halten alles, dz vor an disem
brief geschriben stat, vnd gentzlich ze laysten an all gferd. Ich der vorbenempt Hain-
r ich von Maladers kilcher ze Ca str is vergich och mit disem brief, dz alles, dz so
vor an disem brief geschriben stat, war vnd also berett vnd namlich gedinget ist, des
ze ainer vergicht vnd sunderlich, won mich die e gedachten erbern lut der amman die
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geschworen vnd du gmaind des tales von Sauien gmainlich dar vm ernstlich gebetten
hand, so han ich min aygen insigel offenlich gehenkt an disen brief mir vnd minen er-
ben vnschedlich. Der geben ist ze Ru tzuns an dem nech sten samstag vor sant Gal-
len tag des hailgen bichters des jares, do man zalt von Cri stes geburt tusent druhun-
dert vnd nuntzig iar, dar nach in dem sachsten jare. Hie bi warend getzugen her Hans
lutpriester ze Ru tzuns, her Berchtold kapplan in der burg ze Rutzuns, Marru gg
ab dem Haintzenberg 7, V l i Kel ler von Rutzuns, Jacob von Praden 8, Hans
Schu ler von Catz vnd ander erber luten vil.
a) Verzierte Initiale W, 1,3/1,8 cm. – b) A. – c) l korr. aus d.

4913.                                                                      Burg Haldenstein, 15. Oktober 1396
Christoph von Hertnegg und seine Gemahlin Anna von Haldenstein verleihen an Hans,
Peter, Jakob und Ulrich Lampert eine Mühlehofstatt in Telf im Schanfigg zu Erbrecht.

Or. (A), Tiroler LandesA Innsbruck, P 698. – Pg. 29/11,5 cm. – 3 Siegel, 1. Abb. 376; 2. Abb. 377; 
3. Abb. 378.

Druck: Thommen Urk. aus österr.A II, 389.

Ich a) Cristofer von Hertnegg 1 vnd ich Anna von Haldenstain 2 sin elichu hus-
frow kundent vnd veriehent menklichem mit disem brief, das wir fur vns vnd fur
vnser L erben recht vnd redlichen gelihen hand vnd verlihent wissentlichen mit krafft
dis briefs ze ainem rechten erblehen dien erberen luten Hannsen, Petern, Jaco-
ben L vnd V l r ichen gebrudern genant Lamp(er) ten sesshafft in Schanfigg 3 ze
Lescas 4 bi sant Peters kirchen5 vnd iren erben, so su nit sint, ainer muli hofstatt L
in Delf 6 ob dem weg gelegen, stosset vmb vnd vmb an die gemain wayd vnd vndenzu
an Hannsen Menigen muli, also vnd mit dem gedingt, das su die selben hofstatt
mit aller zugehort sond buwen haben vnd niessen besetzzen vnd entsetzzen vnd vns
vnd vnsern erben da von jarlichen vf sant Michels tag ze rechtem zins richten vnd
geben ain wertkas, vnd ist der zins vf den ersten nachgenden sant Hylarien tag nit
gewert, so ist vns der selb zins des jars zwifalt verfallen. Wir vnd vnser erben sullent
och vmb dis obgeschriben hofstatt vnd lehen dero obgenanten vier gebruder vnd iro
erben gut weren sin nach recht fur alle ansprach an gaistlichem vnd an weltlichem ge-
richt, wenn wie vnd wa su des iemer notdurftig werdent, vnd sullent das vnuerzogen-
lichen tun mit guten truwen an alle geuerd. Das dis alles von vns vnd von vnsern er-
ben wâr vest vnd stat belib, des ze vrkund vnd merer sicherhait henkent wir vnser in-
sigel fur vns vnd fur vnser erben an disen brief. Dar zu haben wir vnsern lieben ohen
Burkarten von Schowenstain7 erbetten, das er sin insigel des ze ainer zugnust och
hat gehenkt an disen brief, das selb min insigel ich ebenempter Burkart von Scho-
wenstain des ze ainer zugnust vnd vmb des obgenanten Cristofers vnd miner mu-
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4912. 7Heinzenberg, Region w. des Hinterrheins. – 8Viell. Prada, Valendas, Gem. Safiental, Kr. Sa fien.

4913. 1Christoph v. Hertnegg (abg. Burg, Gem. Stiefenhofen-Hertnegg, ö. Lindau, bayer. Schwaben), 1395–
1404. – 2Anna v. Haldenstein (Kr.V Dörfer), 1381–1404. – 3Schanfigg, Tal u. Kr. – 4Leschgis, ht. Dorf-
teil v. St.Peter, Gem. Arosa, Kr. Schanfigg. – 5Pfarrkirche St.Peter im gleichnamigen Dorf, ebd. – 6Telf,
St.Peter. – 7Burkhard V. v. Schauenstein (Gem. Masein, Kr. Thusis), 1372 – †1416.
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men Annun bett willen han gehenkt an disen brief. Der geben ist vf der vesti Hal-
denstain 8 an sant Gal len abent, do man zalt von Cristi geburt druzehenhundert jar
sechs vnd nunzig jar.
a) Verzierte Initiale J, 5,9 cm lang. 

4914.                                                                                          Chur, 21. Oktober 1396
Die Leute vom Oberhalbstein, von Avers und vom Albulatal sowie alle anderen Churer
Gotteshausleute ausser denjenigen im Engadin und Bergell schliessen mit Einverständ-
nis ihrer Herren ein Bündnis mit den Leuten des Grafen Johann von Werdenberg-Sar-
gans im Schams, in Vaz und im Domleschg. 

Abschr. (B), 1. Hälfte 16. Jh., Zentralbibl. Zürich, Ms. A 59 (Aegidius Tschudi), S. 298.

Eintrag (E), 17./18. Jh., BAC, 212.01.02 (Chur-TirolA, Bd. B), f. 112.
Druck: C. Jecklin, JHGG 13 (1883), S. 6, Nr. 6. – Tschudi, Chron. Helv. 6, S. 396. 

Regest: Krüger, 582. – Liechtenstein. UB I/1, S. 296.

Wir dis nachgeschribne taler Obernthalb Stains 1 ennent dem wald vnd disent dem
wald, in Auers 2, ze Burgunn3 vnd alle, die zu der vesti Grif fenstain 4 gehorend,
vnd namlich wir a) alle gotzhus lut von Chur edel vnd vnedel friien vnd aigen semper-
lut vnd hoflut, wie wir gehaissen sind, niemand vsgenommen, die in disen nachge-
schribnen kraisen sind gesessen vnd die zu dem gotzhus ze Chur gehorend, das ist
von sant Peters 5 capell vff dem b) Septmanberg 6 vnd von dem marmelsstein 7 vff
dem Jul ien berg8 vnd von dem Cru tz 9 vntz vff den Albelberg 10 gen Chur wert
herab vntz gen Vmblix 11 vnd in Auers vnd von dannen hin vß in Schamms 12 vnd
in Tumleschg 13 vntz zu des gotzhus vesti genant die Hoch Juualt 14, vnd wir die ta-
ler Schamms, Vatz 15 vnd Tummleschg vnd alle die lut, die in den egeschribnen
kreisen vnd talern gesessen vnd wonhafft sind, die zu dem edlen wolgebornen vnserm
gnedigen herren graf Johansen von Werdenberg herren ze Sangans 16 gehorend
edel vnd vnedel friien vnd eigenlut semperlut vnd hoflut, wie wir genant sind, tund
kund mit disem offnen brief allen denen, die inn ansechend oder horend lesen, vnd
veriechend offenlich, das wir mit guter vorbetrachtung mit gunst willen vnd wussen
der edlen wolerbornen vnsrer gnedigen herren, wir ebenempten gotzhuslut mit willen
vnd wussen des wolgebornen erwirdigen fursten bischoff Hartmans von gottes gna-
den bischoffe ze Chur17 vnsers gnedigen herren vnd der erwirdigen vnsrer lieben her-
ren des thumpropsts des dechans vnd des capittels gemainlich ze Chur, vnd wir ebe-
nempten vnsers gnedigen herren graf Hansen lut mit willen vnd wussen des selben
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4913. 8Haldenstein, Kr.V Dörfer.

4914. 1Oberhalbstein/Surses, Tal u. Kr. – 2Avers, Tal u. Kr. – 3Bergün, Gem. u. Kr. – 4Greifenstein,
Gem. Filisur, Kr. Bergün. – 5St.Peter auf dem Septimer, Kapelle u. Hospiz, Gem. Bivio. – 6Septimer, Pass
Oberhalbstein/Bergell. – 7Römische Säulen auf der Passhöhe des Julierpasses. – 8Julier, Pass Ober-
halbstein/Oberengadin. – 9Cruschetta, Gem. Bergün. – 10Albula, Pass Albulatal/Oberengadin. – 11Ma -
lix, Gem. u. Kr. Churwalden. – 12Schams, Tal u. Kr. – 13Domleschg, Tal u. Kr. – 14Hochjuvalt, Gem. Ro-
thenbrunnen. – 15Vaz/Obervaz, Kr. Alvaschein. – 16Johann I. v. Werdenberg-Sargans, 1342–1399. –
17Hartmann II. v. Werdenberg-Sargans, 1388–1416.
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vnsers gnedigen herren graf Hansen von Werdenberg herren ze Sangans durch
besser gemach vnd frid willen vnd ouch von der fruntschafft wegen, so die egenanten
vnsre herren zu einandern hand, ain guten vngeuarlichen pund vnd ainung zesamen
gelobt vnd offenlich geschworn hand zu gott vnd zu den hailigen mit gelerten worten
vnd vfgebottnen fingern c) fur vns vnser erben vnd nachkomen jemer ewigklich vest
vnd stat zehalten mit den gedingen stucken vnd artickeln, als hienach an disem brief
geschriben stat. Des ersten habend wir gelobt vnd gesworn all gemeinlich vnd jegkli-
cher besonder, das wir einandern getruwlich bistendig beraten vnd behulffen sollend
sin mit lib vnd gut vnd mit aller vnsrer macht vnd sollend einandern schirmen vnd
helffen gwalts vnd vnrechts vor sin nach allem vnserm vermugen gemainlich vnd sun-
derlich on alles verziechen an allen stetten vnd allenthalben, wo wenn vnd wie dick
vnsre egenanten herren vnser herr der bischoff vnd sine nachkomen bischoffe vnd
gotzhus ze Chur vnd vnser herr graf Johans sine erben vnd nachkomen vorbenempt
oder wir vnser erben vnd nachkomen des notdurfftig sind, oder darumb jetwedrer tail
von den egenanten vnsern gnedigen herren iren erben vnd nachkomen oder gotzhuse
ze Chur oder wir vnser erben vnd nachkomen des von einandern ermant werdend
mit guten truwen on alle geuard, vsgenomen den aid, den wir vorgenanten gotzhuslut
ze Chur vormals vnserm gnedigen herren dem bischoff vnd dem gotzhus ze Chur ge-
tan hand, als wir imm gesworn hand truw vnd warhait ze laisten, sin vnd siner nach-
komen bischoffen vnd des gotzhus ze Chur fromen ze furdern vnd iren schaden ze
wennden, den selben aid ernuwerend wir wussentlich vnd wellend den ewigklich vest
vnd stat halten vnd vnserm egenanten herren bischoff Hartman sinen nachkomen
bischoffen vnd gotzhus ze Chur pflichtig vnd gebunden sin ze dienen mit aller der ge-
horsami rechten gewonheiten diensten nutzen zufallen d) ehaffti gerichten vnd mit
 allen stucken vnd e) artickeln, als wir imm jetz wartig sind gewesen, oder wie er vns
nach sinem willen hat gehept ald furbas mocht gehalten han ald noch er vnd sin nach-
komen bischoffe ze Chur vns vnser erben vnd nachkomen zu iren vnd des gotzhus
nutz vnd notdurfft halten wend, das sol alles disen pund nut angon, vnd ouch vsge-
nommen vnsre herrschafft von O sterr ich vnd den pund vnd die gelupt, so vnser
gnediger herr der bischoff, wir vnd das gotzhus ze Chur zu der selben vnsrer herr-
schafft von O sterr ich getan vnd gesworn hand, die selben puntnus wellend wir ouch
halten vnd vollfuren nach der briefen 18 sag, so vnsre herrschafft von O sterr ich dar -
umb von vns versigelt inhatt, vnd sollend wir mit disere puntnus vnd ainung vnserer
aiden, so wir vormals gesworn hand, vnserm gnedigen herren bischoffe vnd dem gotz-
hus ze Chur oder sinen nachkomen bischoffen schweren sollend vnd dem pund, so
wir habend mit vnsrer herrschafft von O sterr ich, in kain wiß nit abtretten noch inen
hiemit ire rechte friiheiten gwonhaiten nutz vnd ehaftinen nit mindern noch
schwecchen bi den aiden, so wir hierumb gesworn hand. Ze glicher wiß habend wir
egenanten vnsers herren graf Hansen lut vnd die zu im gehorend vßgenommen den
aid, den wir imme sinen erben vnd nachkomen vormals gesworn hand, bi dem selben
aid sollend wir ouch ewigklich vest vnd stat beliiben vnd sollend imm sinen nachko-
men vnd erben pflichtig vnd gebunden sin ze dienen mit aller der gehorsami gewalt-
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sami rechten gewonhaiten diensten nutzen zufallen vnd ehafftinen, vnd mit allen stu-
cken vnd articklen, als wir imm ietz wartig sind gewesen vnd er vns gehalten oder
nach sinem willen mocht gehalten han oder er vnd sin erben furbas halten wellend,
vnd sol inen dise puntnus daran kein schaden nit bringen in kain wiß bi den aiden, so
wir darumb ge sworn hand, vnd ouch vßgenommen den pund, den wir von Schams
vormals mit den Rhinern 19 vnd Sauiern 20 hand gesworn, bi dem selben pund sol-
lend wir ouch beliiben vnd vorbenante truw halten nach der briefen 21 sag, so darumb
geben sind. Es ist ouch beredt vnd in diser puntnus bedinget, was luten in den obge -
nanten talern vnd kraisen gesessen oder wonhafft sind, wie die in disen pund gesworn,
oder ander lut, welcher herren oder edelluten die sind geistlicher oder weltlicher, da
sollend wir vnd die andern lut jegklicher sinem herren wartig sin vnd dienen mit allen
rechten dien sten nutzen vnd gewonheiten, als si das har hand gebracht, vnd das vnder
den herren vnd edlen luten gen iren luten sitt vnd gewonlich ist, mit allen stucken vnd
artickeln, als vor an disem brief gen vnsern herren verschriben ist. Wie ouch vnsre
egenante herren ire erben vnd nachkomen oder iegklicher andrer herr oder edelman
die sinen anraichet oder straffet, das ist in diser puntnus ouch vßgenommen vnd sol
vns vnd den pund nit angan, vnd sollend vns des nit annemmen bi dem aid, so wir
gesworn hand. Wir habend ouch in disem pund verhaissen vnd namlich bedinget, das
wir vnser erben vnd nachkomen in disen pund niemant nemmen sollend vnd vns
ouch zu niemand anders furbas in kainerlai wiß verbinden noch verpflichten sollend
one wussen vnd guten willen vnd besondre empfelchnus vnserer egenanten herren irer
erben vnd nachkomen bi den aiden, so wir hierumb gesworn hand. Ouch habend wir
namlich gedinget vnd verhaissen, das wir ebenempte taler vnd lut, die in den vorge-
schribnen kraisen gesessen sind, vnser erben vnd nachkomen oder welich denn ie ze
den ziten sind, disen vorgeschribnen pund vnd ainung mit allen dingen vnd gedingen
stucken vnd artickeln, so an disem brief geschriben stand, ie in dem zechenden jare
mit vnsern aiden ernuwern sond vnd den also furbas schweren ze halten immer ewigk-
lich. Vnd wenn vnd wie dick das ebenempt capittel ze Chur ainen nuwen bischoff ze
Chur empfachend vnd der selb herre vnd bischoff des gotzhus gesatzte vnd gwonhai-
ten verhaisst vnd schweret ze halten, so sollend wir das capittel imm in den aid geben
vnd binden, das er disen pund ouch bestaten vnd verbriefen sol ze halten mit allen
dingen vnd gedingen stucken vnd artickeln, als an disem brief geschriben stat. Vnd
wenn ouch wir vnsers herren graf Hansen lut sinen erben vnd nachkomen ainem an-
dern vnsern herren hulden vnd swerren sollend, so sol er ouch vor disen pund mit al-
len dingen vnd gedingen bestaten vnd verbriefen ze halten mit guten truwen on alle
geuard. Es ist ouch in disem pund namlich beredt vnd bedinget, das wir vnser erben
vnd nachkomen dem capittel ze Chur (so ein ainwelliger erwelter bischoff nit ist)
oder dem merernteil des capittels gebunden vnd wartig sollend sin mit allen diensten
nutzen friiheiten gewonhaiten rechten vnd mit allen dingen vnd gedingen stucken vnd
artickeln in aller wiß vnd maß, als ainem ainwelligen bischoff vnserm herren, alle die-
wil wir nit ain ainwaligen bischoff habend, vnd jch in aller wiß vnd mass, als vor von
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vnserm egenanten herren bischoff Hartman ist geschriben an disem brief, vnd wir
imm jetz gebunden sind. Des ze vrkund vnd gantzer stater sicherheit, das dis also von
vns vnsern nachkomen vnd erben war vest vnd stat beliib, so habend wir egenanten
bischoff Hartman vnd graf Hans vnsre insigel vnd wir graf Rudolf f von Werden-
berg von Sangans 22 thumpropst, Rudolf f von Trostberg 23 dechan vnd das capit-
tel ze Chur vnsers capittels insigel vnd wir von Auers vnsers communs insigel vnd
die ennent dem wald Oberthalb Stains vnsers communs insigel gehenckt an disen
brief fur vns vnser erben vnd nachkomen. Vnd wir die egenanten andern gotzhus lut
habend erbetten die frommen vesten hern Diettegen von Marmels 24 ritter vnd
Hainrichgetten von Fontana25, vnd wir die egenanten vnsers herren graf Han-
sen lut habend erbetten die erbern wolbeschaidnen V l r ichen Reschen vnd Hans
Panigaden, das si ire insigel fur vns vnser erben vnd nachkomen (wann wir nit com-
mun insigel habend) angehenckt an disen brief, die selben vnsern insigel wir vorge-
nempten Diettegen von Marmels ritter vnd Hainrigart von Fontana fur die
egenanten gotzhuslut V l r ich Resch vnd Hans Panigada fur die egeschribnen
vnsers herren graf Hansen lut durch ir bette willen vns vnd vnsern erben one scha-
den hand gehenckt an disen brief. Der geben ist ze Chur in dem jar, do man zalt von
Cristus geburt drutzechenhundert vnd nuntzig jar, darnach in dem sechsten jare, an
der einliff tusent magten tag.
a) wir über der Zeile nachgetragen. – b) Es folgen einige Buchstaben durchgestrichen. – c) Es folgt durchge-
strichen furs. – d) zu anstelle des durchgestrichenen zinsen. – e) Es folgt durchgestrichen gericht. 

4915.                                                                                   Meran 1, 13. November 1396
Konrad Poppe von Marling quittiert Konrad Ramsteiner von Marling den Erhalt von
20 Mark für den Verkauf einer Fuhre Wein aus seinem Teil des Pradweingartens, der
u.a. an Güter des Bischofs von Chur grenzt (. . . ex sua parte vinee dicta der Prad-
weingart 2, sita in campo hominum de Merl ingen 3, choeret ei via communis et
 bona domini episcopi Curiensis . . .).

Imbreviatur (I), StadtA Meran, NI 12 (Imbreviaturen des Notars Ulrich v. Eppan 1, 1396/97), f. 32v.

4916.                                                                    Burg Hohentrins, 14. November 1396
Ulrich von Crappail von Pitasch und Claus von Pintrun, Eigenleute des Grafen Rudolf
von Werdenberg-Heiligenberg, verkaufen an Ulrich von Cafravia Güter in Valendas,
die sie von ihrem Onkel geerbt haben.

Or. (A), StaatsA GR Chur, D V/37A Nr. 4. – Pg. 39/16 cm. – Siegel (Rudolf v. Werdenberg-Heili-
genberg).

Regest: Mohr, Cod. dipl. IV, 221. – Rechtsquellen Graubünden III/1, S. 951.
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4914. 22Rudolf v. Werdenberg-Sargans, 1380–1433 Dompropst. – 23Rudolf v. Trostberg (Trostburg, Gem.
Teufenthal, Bez. Kulm AG), 1387 – †1420 Domdekan. – 24Dietegen v. Marmels (Marmorera, Kr. Surses),
1375–1434. – 25Heinrich (Ragett) v. Fontana, 1367–1396.

4915. 1Ital. Prov. Bozen. – 2Nicht identifiziert. – 3Marling, ital. Prov. Bozen.
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Wira) diss nachbenempten V l r. von Crappai l l von Pytasch 1 vnd Claus von Pun-
t irun 2 von Vg 3 tun kunt allen den, die disen brief sehent oder horent lesen, vnd ver-L
gehent offenlich fur vns vnd fur vnser erben, dz wir dem beschaiden man V l r. von Ca
Frauisch von Su f i s 4 ze ainem staten werenden koff recht vnd redlich ze koffen L ge-
ben hand vnd gebent mit vrkund dis briefes disu nachgeschriben vnsru  aigen guter ze
Val lendans5 gelegen, du wir von Hansen genant Luffranken von Val lendans
vnserm L ohem vnd von Nesen siner muter geerbt hand, ze dem ersten ze Zetznas6

etwieuil wisen an aim stuk, vnd stosset an aim end an graf Hansen 7 gut vnd ain end
an die gmainen almet b) vnd andrent an des selben V l r. gut, item ze Saggs 8 vff Brun 9

siben carral wisen, ze Cruschi l las 10 ain carral, ze Pale tz 10 zwai carral, ze Graua-
nus 10 in Soluens 11 dru carral, ze Platte l las 10 in Rauentzaws 10 ain halb iuchart
aker, ze Scudyel 10 vnd Sut Fraissen 12 ain mal aker, ze Adarnayr 10 vnd Dauos
Crestas13 ain mal aker vnd ze Zschingyaws 10 ain carral wisen vm acht vnd zwain -
tzig mark Curwelscher 14 marken, die wir von im bar enpfangen vnd in vnsern nutz
bewent hand vnd dar vm so entziehen wir vns vnd vnser erben  aller der rechten vnd
ansprach, so wir zu den obgeschriben gutern in dhain weg konden oder mochten ge-
han, vnd also haigen wir den ebenempten V l r. von Cafrauisch vnd sin erben vm di-
sen obgedachten koff in vollen gwalt vnd aigenschafft gesetzt vnd setzend och mit
vrkund diss briefes, dz si du e benempten guter ewenklich in nemmen haben vnd nies-
sen sullent vnd as ander ir aigen gut versetzen vnd verkoffen mugent an menlichs wi-
derred oder hindrung mit weg steg holtz veld wunn waid wasser vnd wasser runs vnd
gmainlich mit allen den rechten vnd guten gwonheten, so zu den selben gutern horent
ald von alter guter gwonhet horen mugent, benempt vnd vnbenempt, wie si gehaissen
ald wa du gelegen sind. Wir obgenanten V l r. Crappai l l vnd Claus von Puntirun
vnd vnser erben sullent och vnd wellent des vilgedachten V l r. von Ca Frauisch von
Su f i s vnd siner erben vm disen obgeschriben koff ira guten getruwen weren sin nach
recht an gaistlichem vnd an weltlich b) gricht, wenn wie vnd wa sy des dhainest not-
durftig werdent, an all gferd. Wir haigent och disen obgeschriben koff voluertiget vnd
getan ze dien ziten vnd tagen, du wir es mit dem rechten wol tun mochten, mit allen
den worten vnd werken, so da zu hortent, vnd es best krafft vnd macht wol haben
mocht, vnd mit gutem willen vnd wissen des edlen vnd wol erboren vnsers gnadigen
herren graf Rudolfs herren ze We rdenberg 15, des aygen wir sind, vnd mit siner
hand bestat. Des ze ainer vergicht vnd ewiger vester sicherhet so haigen wir gebetten
den selben vnser gnadigen herren, dz er sin aygen insigel offenlich gehenket hat an di-
sen brief, vnder dz wir vns och vnd vnser erben krefftenklich verbindent stat vnd fest
ze halten alles dz, so vor an disem brief geschriben stat. Wir obgedachter graf Ru-
dolf f herr ze Werdenberg vergehent och mit disem brief, dz  alles dz, so vor geschri-
ben stat, mit vnser wissen vnd gutem willen beschehen ist vnd mit vnser hand bestat.
Des ze ainer vergicht vnd besser sicherhet vnd och wan vns die ebenempten vnser ay-
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4916. 1Pitasch, Gem. u. Kr. Ilanz. – 2Pintrun, Gem. Trin, Kr. Trins. – 3Digg, ebd. – 4Sevgein, Gem. u.
Kr. Ilanz. – 5Valendas, Gem. Safiental, Kr. Safien. – 6Zeznis, Valendas. – 7Wohl Johann I. v. Werden-
berg-Sargans, 1342–1399. – 8Sack, Valendas. – 9Brün, ebd. – 10Name abg., ebd. – 11Salfeis, ebd. –
12Fraissa, ebd. – 13Viell. Crestis, ebd. – 14Churwälsche = churrätische Münze. – 15Rudolf I. v. Werden-
berg-Heiligenberg, 1388–1419.
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gen lut V l r. Crappai l l vnd Claus von Puntirun von V g darvm ernstlich gebetten
hand, so haigen wir vnser aygen insigel offenlich gehenkt an disen brief. Der geben ist
ze der Hohen Truns16 an dem nechsten zinstag nach sant Mart is tag des hailgen
bichters des jares, do man zalt von Cristes geburt tusent druhundert vnd nuntzig iar,
dar nach in dem sachsten jare.
a) Initiale W, 1/2,1 cm. – b) A.

4917.                                                                                   Meran 1, 15. November 1396
Martinucius von Nauders 2 quittiert Jacominus von Brixen 1 den Empfang von 208 Du-
katen, die dieser ihm schuldete. Unter den Zeugen: . . . Nycolao a) filiol ser
Johan(ni) de Basel l ia sancte Marie 3 . . .

Imbreviatur (I), StadtA Meran, NI 20 (Imbreviaturen des Notars Johann v. Schelklingen4, 1396/
97), f. 126v.

a) Es folgt durchgestrichen de sancta Maria.

4918.                                                                                       Chur, 16. November 1396
Simplici Curtäsch von Schams und seine Gemahlin Ursula stellen dem Domkapitel
Chur einen Lehensrevers aus für den kleinen Zehnten und die Widumgüter zu Mathon.

Or. (A), BAC, 013.0671. – Pg. 31/17,5 cm. – Siegel besch., Abb. 358. – Rückvermerk (15. Jh.): 
R. pro decima in Matan et quedam dote ecclesie in Schams; (um 1460): Reversal pro decima in Ma-
tan et feoda in Schams; (15./16. Jh.): Solvit V1/2 somm et VI pullos.

Abschr. (B), um 1460, ebd., 021.01 (Cartular A), f. 428.

Regest: Mohr, Cod. dipl. IV, 222. 

Ich a) Simplici i genant Curta sch von Schams 1 vnd ich Vrsula sin elichu husfrow
kundent vnd veriehent menklichem mit disem brief, das die L erwirdigen vnser gnadi-
gen herren . . ain tumprobst . . der dechan . . vnd das capitell des tums ze Cur gemain-
lich fur su vnd fur iro nachkomen L vns vnd vnsern liberben, die von vns baiden liben
ze sament geborn werdent, recht vnd redlichen verlihen hand den clainen zehenden ze
Matan 2 L mit siner zugehort vnd den wydmen da selbs, vnd in den selben wydmen
gehorent dis nachgeschriben guter, des ersten an Na s 3 zwai mal ackers, item vf Sem-
des 4 funf mal ackers, item vf Montaleder5 ain mâl acker, item ze Peder Alba 6 ain
stuk acker, item ze Fossa 5 ain stukli ainer wisun, item ze Saluitz 7 ain stukli ainer
wisun, aber in Saluitz ain stukli ainer wisun genant Gardûn5, item in Val layr 8 ain
stukli ainer wisun, item in Val l Dalas 5 ain stukli ainer wisun, item ze Sasetzz 5 ain
stukli ainer wisun, item in Val lania5 zwai stukli wisan, item vf dem berg ain wisun
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4916. 16Burg Hohentrins, Gem. Trin.

4917. 1Ital. Prov. Bozen. – 2Österr. Bez. Landeck. – 3Sta.Maria V.M., Gem. u. Kr. Val Müstair, vgl.
Nr. 4305: . . . Nicolao de Sancta Maria de Vallecaua filio quondam Johannis dicti Pedrun de Basilica
. . . – 4BW.

4918. 1Schams, Tal u. Kr. – 2Mathon, Kr. Schams. – 3Nos, ebd. – 4Sendas, ebd. – 5Name abg., ebd. –
6Padralva, ebd. – 7Salvez, ebd. – 8Vallar, ebd.
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genant Campane s 5, aber vf dem berg ze Gauarens 9 ain stuk ainer wisun vnd aber
vf dem berg in Arasa 10 ain wisun genant Marschza 5, also vnd mit dem gedingt, das
wir obgenanten Simplici i, Vrsula sin husfrow vnd vnser liberben den obgeschriben
clainen zehenden sond iarlichen in nemen vnd die guter acker vnd wisan mit grund
mit grâdt vnd namlichen mit aller zugehort buwen haben vnd niessen besetzzen vnd
entsetzzen vnd dien obgeschriben vnsern gnadigen lehenherren vnd iren nachkomen
da von iarlichen vf sant Andres tag ze rechtem zins richten vnd geben sechsthalben
schilling an wert an korn des clainen wert. Tatint wir das nit oder das wir dar vmb mit
iro ammans in Schams gutem willen nit belibent, so ist inen der zins des jars zwifalt
verfallen, vnd beschicht, das ain zins den andern zins also erlofft, so sint inen doch
baid zins gefallen vnd die obgeschriben guter vnd lehen zinsfellig worden von vns bai-
den vnd von vnsern liberben ledig vnd los an alle widered. Och sullent wir inen jarli-
chen sechs herpsthunrr ze zins geben. Die obgenanten vnser gnadigen lehenherren
vnd ir nachkomen sullent och vnser vnd vnser liberben vmb dis obgeschriben lihen
vnd  lehen gut weren sin nach recht fur alle ansprach an gaistlichem vnd an weltlichem
gericht, wenn wie vnd wa wir des iemer notdurftig werdent, vnd wellent das vnuerzo-
genlichen tun mit guten truwen an alle geuerd. Das dis alles von vns obgenanten Sim-
pl ic ien vnd Vrsulen vnd von vnsern liberben wâr vest vnd stat belib, des ze vrkund
vnd merer sicherhait so haben wir den frummen vnd beschaiden Symon Batt lan
cantzlern ze Cur 11 erbetten, das er der cantzlery insigel fur vns vnd fur vnser liberben
hât gehenkt an disen brief, won wir aigen insigel nit habent. Das selb insigel ich ebe-
nempter cantzler durch dero obgenanten Simplicien vnd Vrsulen ernstlicher bett
willen fur su baidu vnd fur iro liberben han gehenkt an disen brief mir vnd minen er-
ben vnschadlich. Der geben ist ze Cur an sant Fluris abent, do man zalt von Cristi
geburt druzehenhundert jar sechs vnd nunzig jar.
a) Verzierte Initiale J, 5,4 cm lang. 

4919.                                                                                   Meran 1, 16. November 1396
Der Ritter Leonhard von Lebenberg 2 quittiert als Vormund seiner Onkel Kaspar und
Petermann von Lebenberg Heinrich Chrentzler von Tscherms 1 den Erhalt von 24 Mark
aus dem Verkauf von Rechten am Bernhardshof in Baslan, der u.a. an Güter des Bi-
schofs von Chur grenzt (. . . curia sita in Pes lan3 plebis Merl ingen 4 der Wernhartz
hof nuncupata . . ., coherent ei . . . bona domini eppiscopi a) Curiensis . . .).

Imbreviatur (I), StadtA Meran, NI 16 (Imbreviaturen des Notars Hermann Wirtel v. Meran, 1396),
f. 119v.

a) I. 
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4918. 9Giavaragns, ebd. – 10Larasch, ebd. – 11Simon Batlan, 1392–1417 Kanzler in Chur.

4919. 1Ital. Prov. Bozen. – 2Gem. Tscherms, ebd. – 3Baslan, Gem. Tscherms. – 4Marling, ital. Prov. Bo-
zen.

   5

   10

   15

   20

   25

   30

   35

141271_Buendner_VIII_500-599_Buendner Urkundenbuch Musterdokument  03.12.18  14:37  Seite 573



4920.                                                                                      Meran, 7. Dezember 1396
Jakob von Muldain von Laatsch bekennt, dem Albert Schmalspeziger von Meran sieben
Mark für gekauften Wein zu schulden, versetzt ihm dafür einen Weinzins und ver-
spricht dafür zu sorgen, dass seine Gemahlin Dorothea dem Geschäft zustimmt.

Imbreviatur (I), StadtA Meran, NI 12 (Imbreviaturen des Notars Ulrich v. Eppan1, 1396/97), f. 41.

Carta debiti Albert i dicti Smalspeciger civis Merani 2. Anno domini millesimo
CCCoLXXXVIo, indictione quarta, die iovis VII mensis decembris, in civitate Mera-
ni in domo mei notarii in presencia Hainrici lorificis, O rt l ini carnificis, Geori i
aurifabri, hiis civibus Merani, et aliorum testium etc. Ibique Jacobus dictus Mul-
diz 3 de Lauts 4 vallis Venuste5 confessus est solvere supradicto Alberto et omni-
bus suis heredibus nominatim VII marcas denariorum bone monete Meranensis 6

pro vino ab ipso empto et recepto etc. Quos denarios solvere promisit in proximo fe-
sto sancti Geori i octo diebus ante vel post, sine fraude. Ideo obligavit ei quatuor ur-
nas vini affictus perpetui, quas dat et solvit omni anno domina dicta Nashakin de
Algundis 7 tali pacto, quod si dictos denarios non solvit in dicto termino, ex tunc dic-
te quatuor urne vini affictus debent esse propria empcio dicti Albert i pro dictis VII
marcis, et ideo dictus Jacobus et omnes sui heredes etc. promisit esse defensor se-
cundum ius terre etc. Insuper promisit eciam ordinare, ut uxor sua domina Thoro-
tea hoc presens instrumentum confirmet etc.

4921.                                                                                  Naturns 1, 8. Dezember 1396
Ulrich, Schmied in Kompatsch 2, und Johann von Runst 2 tauschen Güter in Naturns
und Tschars 3. Unter den Zeugen: Laurenti de Glurnio 4 famuli ecclesie sancte Ma-
rie in Chur . . .

Imbreviatur (I), StadtA Meran, NI 16 (Imbreviaturen des Notars Hermann Wirtel v. Meran, 1396),
f. 150.

4922.                                                                                      Flims, 20. Dezember 1396
Lorenz von Port und Jos Syfrid von Flims beurkunden, von Abt und Konvent von Pfä-
fers verschiedene Huben in Flims und im Lugnez unter Vorbehalt des Wiederkaufs-
rechts des Klosters gekauft zu haben.

Or. (A), GemeindeA Flims, 1. – Pg. 32/27 cm. – Siegel stark besch. (Rudolf v. Werdenberg-Heili-
genberg). – Rückvermerk (15. Jh.): Reversala de duabusa) coloniis in Flims et de duabus coloniis in
Lugnitz. 

Druck: Rechtsquellen Graubünden III/1, 363.

Regest: Mohr, Cod. dipl. IV, 223.

574                                                                          1396                                                   Nr. 4920–4922

4920. 1Ital. Prov. Bozen. – 2Meran, ebd. – 3Jakob v. Muldain (Gem. Vaz/Obervaz, Kr. Alvaschein), 1381–
1404. – 4Laatsch, Gem. Mals, Vinschgau. – 5Vinschgau, ital. Prov. Bozen. – 6Münze v. Meran. – 7Al -
gund, ital. Prov. Bozen.

4921. 1Vinschgau, ital. Prov. Bozen. – 2Gem. Naturns. – 3Gem. Kastelbell-Tschars, Vinschgau. – 4Glurns,
Vinsch gau.
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Wirb) die nachbenempten Laurentz von Port vnd Jos Syfr id baid sesshaft ze
Flyms 1 in dem dorf bekennent vnd tund ze wissen manlichem baid gemainlich vnd
vnuerschaidenlich L mit disem offenn brief von des kouffs wegen, als wir von den er-
wirdigen herren abbt Burkarten vnd gmainem conuent des gotzhûsz ze Pfauers 2

sant Benedicten L orden in Churer bystumb gelegen dis nachgeschriben huben, des
ersten ain hub haisset Luschiniol 3, item ain hub genampt Kathomâs, aber ain hub
genampc) Luwanâus4 L in Lugnitz 5 gelegen, item ain hub genampt de Cumels 6

ouch in Lugnitz gelegen, die selben huben wir vntz her etwe vil zits vmb ainen jarli-
chen zins gehebt habint, vmb hundertt Curwa l t sch7 marken kouft habint, als der
kouffbrief 8, den wir von inen versigelt dar vmb in hant, wol wyset vnd vrkundet. Da
veriehent wir vorgenampten Laurentz von Port vnd Jos Syfr id baid gemainlich
vnd vnuerschaidenlich fur vns vnd vnser erben, ob wir enwarint, dz wir vnbetwun-
genlich mit gutem rât vnd vorbetrahtung den egeschriben herren dem abbt conuent ir
nachkomen vnd irem vorbenempten gotzhûs ze Pfauers den vollen gwalt vnd fryes
v̂rlob geben habint vnd gebent mit kraft vnd vrkund disz briefs baid gemainlich vnd
vnuerschaidenlich fur vns vnd all vnser erben, dz die selben egenampten herren der
abbt conuent ir nachkomen vnd ir egeschriben gotzhûs ze Pfauers die vorgeschriben
huben alle mit allen zinsen nutzen gwonhaiten rehten vnd zugehorden von vns vnd
von allen vnsern erben, ob wir enwarint, mit den vorgeschriben hundert Cur wa l t sch
marken, ie aht pfund Mailesch 9 fur ain mark ze raiten, mit der muns, die ie denn ze
Chur in der stat geng vnd gnam ist, wider an sich an ir gotzhûs vnd an ir nachkomen
kouffen d) mugent vnd sond, ob sy wellent, uff sant Mart is tag oder vierzehen tag vor
oder nach dem egeschriben sant Mart is tag an guard, welches jars inen das fugklich
oder komlich ist, es sye uber kurtz oder uber lang, an vnser vnser erben vnd an man-
lichs sûmnust ierrung vnd widerred. Vnd sond die vorgenampten herren vns oder
vnser erben, wenn sy widerkouffen wellent, des vorgeschriben gelts ze Flyms in dem
dorf bezalen vnd geweren vnd ouch vorhin ain halb jar manen vnd des vorbeschaiden
widerkoufs erindren. Wenn ouch der widerkouff uff die zil vnd in aller wys vnd mâss,
als hie vorbeschaiden ist, beschicht vnd e) vollfurt wirt, so sint den egenanten herren
dem abbt conuent iro nachkomen vnd irem vorbenempten gotzhûs ze Pfauers die
egenanten huben alle mit allen zinsen nutzen rehten gwonhaiten vnd zugehorden vnd
vnser vorgadahter c) kouffbrief von vns vnd von allen vnsren erben geuallen quit ledig
lôs vnde) vnansprachig dannenhin ewklich in guten truwen an geuard. War ouch, dz
wir oder vnser erben, ob wir enwarint, vnsri reht der obgenampten huben versetzen
oder verkouffen weltint oder musstint, so sollint vnd mugint wir vnd vnser erben, so
wir ensint, die vorgeschriben herren den abbt conuent ir nachkomen vnd ir egenempts
gotzhûs ze Pfauers ain gantz jar vor hin ermanen vnd erindren des vorbeschaiden
widerkoufs ze tund in der mâss, als vor ist beschaiden. Enweltint oder enmohtint aber
die egenanten herren der abbt conuent ir nachkomen noch ir gotzhûs ze Pfauers die
vorbenempten huben innren(t)halb dem nahsten jar nach der vorbeschaiden manung
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nit wider kouffen in der mass, als hie vorbeschaiden ist, so mugent wir vnd vnser er-
ben, ob wir enwarint c), vnsri reht der vorbenempten huben versetzen vnd verkouffen,
wêm wir wellint, doch den egenanten herren vnd irem gotzhûs ze Pfauers iru reht an
dem widerkouff ze behalten. Ouch ist namlich bedingot berett vnd ûszgenomen, wêm
die vorgenempten huben von vns oder von vnsren erben versetzt oder verkouft wer-
dent, der sel sich vnd sin erben inrent den nahsten zwain manotten nach dem kouff
oder der versatzung mit sinem besigelten brief gen den egeschriben herren dem abbt
conuent ir nachkomen vnd gen irem gotzhûs ze Pfauers vmb den vorgedahten wider-
kouff vnd vmb allu obgeschriben stuk vnd artikel verbinden in aller wys vnd mâss, als
wir vns vnd vnser erben mit disem brief verbunden habint, in guten truwen an
 geuard. Wir vnd vnser erben, ob wir enwarint, sollent vnd wellint der dikbenempten
herren des abbts conuents ir nachkomen vnd irs vorbenempt gotzhûsz ze Pfauers
vmb den vorbeschaiden widerkouff vnd vmb allu obgeschriben geding stuk vnd arti-
kel gen denen, die villiht die obgeschriben huben von vns oder von vnsren erben ge-
kouft oder verpfent hânt, vnd gen  aller manlichen gut weren sin nach reht an gaistli-
chen vnd weltlichen gerihten, wâ wenn vnd wie dik sy des nôturftig werdent, in guten
truwen an all geuard. Wir habint ouch baid gemainlich vnd vnuerschaidenlich fur vns
vnd all vnser erben gelobt vnd lyp lich zu got vnd den hailigen geschworn den enge -
nampten c) herren dem abbt conuent ir nachkomen vnd irem vorbenempten gotzhûs
ze Pfauers mit dem egedahten widerkouff in der mâss, als vor ist beschaiden, baid
gemainlich vnd vnuerschaidenlich ze wartenn vnd alles das, so hie vor an disem brief
geschriben stât, ze halten ze laisten vnd ze vollfurren vnd da wider niemer ze tund
noch schaffen getân werden mit gaistlichen noch mit weltlichen gerihten noch an ge-
riht, vnd sol vns noch vnser erben da wider nut schierm(en) fristen noch enthalten de-
hain fryhait noch buntnust noch ander sachen noch der obgedaht kouffbrief, den wir
von den dikbenempten herren vmb den kouff der obgenanten huben inn habint, in gu-
ten truwen an geuard. Des ze vrkund vnd stater ewiger sicherhait vnd bestatung alles
des, so hie vor an disem brief geschriben stât, habint wir erbetten den hohgebornen
vnsern gnadigen herren grauf Rudolf fen von Werdenberg 10, dz er sinen guten wil-
len vnd gunst hier zu geben vnd sin aigen insigel fur vns vnd vnser erben gehenkt hât
an disen brief, won wir aigen insigel nit habint, des ouch wir obgenant grâuf Ru dolf
von Werdenberg offenlich veriehent, dz alles das, so hie vor an disem brief geschri-
ben stât, mit vnserm guten wissen vnd willen beschehen ist. Vnd des ze vrkund vnd
stater ewiger sicherhait vnd bestatung habint wir vorgenanten grauf Rudolf von
Werdenberg vnser aigen insigel fur die egenampten Laurentzen von Port vnd Jo-
sen Syfr iden vnd fur all ir erben von ir baider ernstlicher bett wegen, doch vns
vnsren erben vnd nachkomen vnschadlich, gehenkt offenlich an disen brief f). Der ge-
ben ist ze Flyms an sant Thomans des hailigen zwelfbotten abent, do man von Cri -
sti geburt zalt druzehen hun der c) vnd nuntzig jar vnd darnach in dem sehsten jar.
a) duabus über der Zeile nachgetragen. – b) Initiale W, 1,3/1,8 cm. – c) A. – d) k korr. aus v. – e) vnd
über der Zeile nachgetragen. – f ) e über der Zeile nachgetragen.
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4922. 10Wohl Rudolf I. v. Werdenberg-Heiligenberg, 1388–1419.
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