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Vorwort.

In  seiner Geschichte liegt der w ahre N ibe
lungenhort des Mheins; diesen zu heben, sollten vor  
allem die bessern seiner Söhne als W ächter seiner 
Selbständigkeit beflissen sein; denn der allein gibt 
Selbstbewusstsein und stärkt den C harakter; und  
w as thut heute bei Einzelnen wie bei Völkerstämmen 
mehr n o th f S t u  m p  f .

üns fränkische Reich war bekanntlich in Regierungsbezirke, 
Gaue, eingelheilt, welchen ein königlicher Reamter, der Graf, Vor
stand. Der Gau zerfiel dann wieder in Unterablheüwngen. In  
den westfränkischen und theilweise auch in den rheinischen 
Landen entsprachen die Gaue den Diöcesen und die Untergaue 
den Decanien d. i. den Sprengeln eines Erzprieslers. Doch be
greift sehr oft auch die Diöcese Theile mehrerer Gaue in sich, 
während die Decanien im  Ganzen den Untergauen entsprechen. 
Diese Reichseinlheilung halte aber keinen festen Bestand, denn 
schon im VI. Jahrhundert kommt es vor, dass Untergaue anstatt 
des ganzen Gaues Grafschaften bilden. Und im IX. Jahrhundert 
ist dies die Regel. Doch sind die Grenzen dieser Gaue unsichere 
und zuweilen wechseln die Gaunamen. So in unserer Gegend. 
Im  VIII. Jahrhundert finden wir einen Augstgau und später dann 
einen Frickgau und Sisgau. Letzterer hat f ü r  uns ein beson
deres Interesse, weil er der Wohnsitz so vieler bedeutender Ge
schlechter war, weil er das Hinterland der Stadt Basel bildete 
und weil der Sisgau im Grossen und Ganzen dem Gebiete des 
heutigen Kantons Baselland entspricht. Eine so reiche Geschichte 
wie die der Stadt Basel kann nicht spurlos an ihrem Hinterlande



vorübergegangen sein, alle die grossen Ereignisse, welche den 
Inhalt der Geschichte Basels ausmachen, können diese von der 
Natur mit landschaftlicher Schönheit so reich begabte Gegend 
nicht unberührt gelassen haben. Seil uraltersher muss eine 
innige Wechsekcirkung zwischen Stadt und Land slattgefunden 
haben; von der Stadt aus breiteten sich a u f dem Lande die Seg
nungen der Kultur aus, das Land hingegen schenkte der Stadt 
den zum Gedeihen so nothwendigen Zufluss frischer Menschen
kraft. Während aber die Geschichte der Stadt Basel seit Jahr
hunderten viele Bearbeiter gefunden hat, widmeten der Geschichte 
der Landschaft die Forscher weit seltener ihre Aufmerksamkeit. 
Und doch verdient sie diese nicht minder als jene; denn bei der 
engen Verbindung, die naturgemäss zwischen Stadt und Land 
besteht, ist die Geschichte des einen ohne die nähere Kenntniss der 
Geschichte des ändern Theils nur unvollkommen verständlich. Auch 
entbehrt die Geschichte der Landschaft Basel nicht des tiefem  
Interesse. Eine Reihe rechtshistorischer Probleme sind noch so 
gut als ungelöst; die Fragen nach der Art und Weise der Be
siedelung des Landes, der allmähligen Colonisalion, der Besitz
verhältnisse, der kirchlichen Verhältnisse etc. sind kaum gestellt 
worden. Und bei einem agricolen Lande habm die agrarhistori
schen Fragen ihr besonderes Interesse, während sie dem Forscher 
der städtischen Geschichte fern  bleiben. Alle diese Erwägungen 
haben sich schon längst den Geschichtsfreunden aufgedrängt. 
Allein diese von uns berührten Fragen konnten kaum gelöst 
werden, wenn nicht das betreffende Material vollständig gesammelt 
würde. Nicht dass die Geschichte der Landschaft Basel völlig 
vernachlässigt worden wäre. Der um die Basler Geschichte viel- 
verdiente L. A. B u r c k h a r d t  hat eine eingehende Darstellung 
der Verfassung der Landgrafschaft Sisgau gegeben, 1) worin er das 
ihm zugängliche ungedruckte und gedruckte Material gewissenhaft 
verwerthet hat. Allein eben dieses ihm erschlossene Material 
war gar zu unvollständig und lückenhaft. Ausserdem enthalten 
folgende Werke umfänglichere Millheilungen zur Geschichte der 
Landschaft :

') in  den B e itrü g en  zu r  va terlä n d isch en  G eschichte. I I ,  277— 4 4 4 . 
B a se l 1843.



Vll

D. B r u c k n e r ,  Merkwürdigkeiten der LandscKaft Basel. 
23 Stücke: 1748—1763. Dieses Werk gibt eine ausführliche hislo- 
risch-topographische und naturhistorische Beschreibung der Dörfer 
des ehemaligen Gebietes der Stadt Basel. Bruckners Stellung als 
Bathssubstitut verschaffte ihm freien Zutritt zu den sonst sehr 
geheim gehaltenen Archiven; so konnte er eine grosse Anzahl von 
Urkunden benützen und zum Theil veröffentlichen. Leider bieten, 
seine Texte nicht die gehörige Garantie der Zuverlässigkeit, doch 
ist sein Werk fü r  uns von grossem Werthe, weil viele Urkunden, 
welche ihm noch Vorlagen, seitdem verschwunden sind.

M. L u t z ,  Neue Merkwürdigkeiten der Landschaft Basel, 
3 Theile. 1803 und 1816. Die Arbeiten Lutz sind von geringem 
Werth.

P. Ochs,  Geschichte der Stadt und Landschaft Basel. 8 
Bände. 1786—1822.

M. H e r r g o t t ,  Gemalogia diplomalica auguslae gentisHabs- 
burgicae. fol. 2 Bände. Wien 1737. Die Texte sind von un
gleichem Werthe, ge nach der Beschaffenheit der Vorlage.

S c h ö p f l i n ,  Alsatia diplomalica. fol. 2 Bände, Mannheim 
1773, enthält einige Urkunden.

J. E. K opp ,  Geschichte der eidgen. Bünde. Band 1—4. 
Berlin, Luzern 1843 ff.

—, Urkunden zur Geschichte der eidgen. Bünde II. Band. 
Wien 1831.

—, Geschichlsblätter aus der Schweiz. II. Band. Luzern 1836.
J. T r o u i l l a t ,  monuments de l’histoire de landen eveche 

de Bäte. 4. 3 Bände. Porrentruy 1852—1867. So wichtig dieses 
Werk ist, so wenig genügen die abgedrucklen Texte den heutigen 
Anforderungen. Vor allem ist die erste Begel bei jeder Drkunden- 
edition völlig ausser Acht gelassen worden, nämlich die, wo immer 
möglich auf das Original zurückzugehen. Trouillat zog aus 
leicht erklärlichem Grunde Kopialbücher den Originalen vor, selbst 
dann, wenn ihm die Originale Vorlagen. Dass es dabei an manig- 
faltigen Entstellungen der Texte nicht fehlt, ist nur zu natürlich. 
Von einer diplomatischen Behandlung der Texte ist keine Bede 
und nach Vollständigkeit zu streben lag nicht in seiner Absicht; 
die Archive in Basel und Liestal hat er so gut als gar nicht



benützt. Desshalb kann eine Vervollständigung des von ihm 
gegebenen Materials nur erwünscht sein.

Noch schlimmer und zum Thal geradezu unbrauchbar sind 
die Texte des S o l o t h u r n e r  W o c h e n b l a t t s , !) klein 8. Jahr
gang 1813—1834. Zudem is t diese Sammlung sehr selten.

Z e i t s c h r i f t  für  d i e  G e s c h i c h t e  d e s  O b e r r h e i n s  
(begründet von F. J. Mone, seit 1869 vom General-Landesarchiv 
zu Karlsruhe herausgegeben). Karlsruhe 1850 ff.

A r g e  v i a .  Jahresschrift der historischen Gesellschaft des 
Kantons Aargau. X. Band, 1878. (A. Münch, Regesten der Grafen 
von Habsburg-Laufenburg, p . 123—298.)

U r k u n d i o .  Beitrüge zur vaterländischen Geschichtsfor
schung, vornämlich aus der nordwestlichen Schweiz. Heraus
gegeben vom geschichtsforschenden Verein des Kantons Solothurn. 
I  1857. II, Heft 1, 1863.

K e c h t s q u e l l e n  von Basel Stadt und Land. Zweiter Theil, 
1865.

L. A. B u r c k h a r d t ,  Die Hofrödel von Dinghöfen’1) am 
Oberrhein. Basel 1860.

Wie man also sieht, fehlt es nicht an manigfachem Material 
zur Geschichte dieses Gebietes, aber es is t sehr zerstreut, dabei 
zum Theil schwer zugänglich und vor allem unvollständig, lücken-

*) Ueber diese merkwürdige Sammlung vgl. K opp , Geschichtsblätter I I ,  
Jos. Lüthy, das Soloth. Wochenblatt, und im Urkundio I, F iala, D oktor Ur
kundio.

2) Verzeichniss der Öffnungen, Weisthümer, Dinghofrodel B asellandschaft
licher D ö rfer: Dinghofrodel der s. Albanleute zu  P r a t t e l n ,  Bechtsquellen 
nr. 598; ein kurzer Auszug in Grimm's Weisthümer I ,  305. Rechte der  
Eptingerleute zu  P r a t t e l n .  Rechtsquellen nr. 599, 607, 608. Auszugsweise 
bei Grimm V, 55 f f .  Dinghofrodel der Domprobsteileute zu  B i e l b e n k e n ,  
Rechlsquellen nr. 601. Auszug bei Grimm I , 305, V, 50 f f .  D inghofrodel 
der Dompropsteileute zu  B u b e n d o r f ,  Rechtsquellen nr. 602. Grimm V, 53 f .  
Twingrechte der Miinche von Münchenstein zu  K o t h e n f l u h ,  Rechtsquellen 
nr. 603. Grimm, V, p .  55. Stadtrecht von L i e s t a l  1411, Rechtsquellen nr. 604. 
Grimm I V ,  469, auszugsweise. Ordnungen von  W a l d e n b u r g ,  Rechlsquellen  
nr. 604 in  den Noten und  N achträgen zum L iesta ler Stadtrecht. Ilo frech t 
der Leute zu  M u t t e n z  und  H ü n c h e n s t e i n ,  Rcchtsquellen nr. 610. G rimm, 
I V ,  471 f f .  Freiheiten 'und Rechte des Dinghofes zu  M u t t e n z ,  Rechts
quellen nr. 611. Grimm I V ,  p .  473 f .  Recht der bischöflichen Ilerrschafts- 
leule zu K e i n a c h ,  A l l s c h w i l  und  O b e r w i l  1529, Rechtsquellen nr.622 .



haft. Denn die reichen Schätze in den Archiven Liestal und  
Basel sind so gut als unbenutzt geblieben. Das Staatsarchiv 
in  Liestal bildet, was die Bestandtheile bis 1830 anbetrifft, einen 
integrirenden Bestandtheil des Archives von Basel. Wie das 
übrige Staatsvermögen des ehemaligen Standes Basel wurde auch 
das Archiv gelheilt und zwar fielen dem neugebildelen Kanton 
Baselland u. a. zu :

Vom geh. Archiv die Gruppen: M— S. U— BB. HH— MM. Hl. 
F n . R m .  S i l l .  X l l l .  C ir. CP. CQ. CR. CS. CT. CV. Gemeine 
Aemler u. a. m.

Diese Urkunden sind zw ar sorgfältig aufbewahrt tborden, 
allein in einer Weise, dass die Benutzung sehr erschwert war. 
Um nun diese Urkunden der historischen Forschung zugänglich 
zu  machen, kam Herr Ständerath M. Birmann in Liestal a u f  
den Gedanken, sie zu  publiciren. Im  März 1880 trat a u f seine 
Initiative hin eine Kommission, bestehend aus den Herren Bir
mann, den Regierungsräthen Brodbeck und Rebmann in Liestal, 
P farrer Tanner in Langenbruch und Dr. H. Boos in  Basel, in Liestal 
zusammen, um den Plan der Herausgabe eines Urkundenbuches 
näher ins Auge zu fassen. Gegenüber der ursprünglichen Ab
sicht, blos die in-Liestat aufbewahrten Urkunden abzudrucken, 
betonte ich die Wünschbarkeit einer vollständigen Sammlung 
aller a u f die Landschaft bezüglichen Urkunden, eines Urkunden
buches, worin die in  den verschiedenen gedruckten Büchern und  
in den Archiven zerstreuten historischen Dokumente gesammelt 
wären. Aufgenommen sollten also darin edle die gedruckten oder 
ungedruckten Urkunden werden, welche sich a u f das Land als 
solches bezögen, nicht aber solche, icelche nur die Geschlechter 
berührten, die in der Landschaf t ihren Silz hatten. Als äusserste 
Zeitgrenze wurde der vollständige Uebergang der Landschaft in  
den Besitz der Stadt Basel (im  Anfang des XVI. Jahrhunderts) 
angenommen. Dieser Plan wurde auch von der K om m ission  
genehmigt und ich m it der A usführung betraut. Dank der Libe
ralität, m it welcher die h. Regierungen der Kantone Aargau, Basel
lund und Baselstadt meinen Wünschen entgegenkamen, war es 
m ir ermöglicht in  verhältnissmässig kurzer Zeit einen wesent
lichen Theil des Materials zusammenzustellen und zu  verarbeiten. 
Auch aus Luzern erhielt ich durch die stets bereitwillige Güte



des Herrn Staatsarchivar Th. von Liebenau die Originale zuge
schickt, ebenso aus dem Sfiftsarchiv Rhemfelden. In  Karlsruhe, 
woselbst sich ein Theil des Domslifies Basel befindet, gestattete 
m ir Herr Archivdirektor Freiherr Roth von Schreckens lein die 
Durchsicht der betreffenden Abtheilung wnd ich erhielt sodann 
bereitwilligst die von mir bezeichneten Originale nach Basel zu
gesandt. In  Colmar ergab eine durch Herrn Dr. Albrecht ange- 
steltte Nachsuchung keine Ausbeute. Es stellte sich bei dieser 
Gelegenheit heraus, wie ausserordentlich lückenhaft unser histo
risches Material in Bezug a u f die älteste Zeit ist, namentlich 
in Folge der schon frühen Verluste des Archives des Domstiftes 
Basel (in Folge der Zerstörung des Münsters im Jahre 118S). 
Nur das Archiv des Klosters Schönthal zählt eine Anzahl Ur
kunden, welche in das XII. Jahrhundert herabreichen. Indess 
dieses Klösterlein stand von Anfang an a u f zu schwachen Füssen, 
als dass es grössern Einfluss a u f  die Kultur ent Wicklung unserer 
Gegend hätte haben können. Eine sehr geringe Ausbeute gab 
die Durchsuchung der Gemeindearchive des Kantons. Die wenigsten 
Gemeinden besitzen mehr als ein Dutzend Pergamenturkunden, 
wovon keine über das XV. Jahrhundert hinausreicht. Einige 
interessante Stücke enthält die Lade der Kirchen- und Schulgul- 
verwaltung des Kantons und ebenso enthalten die üeputalenladen 
mehrere wichtige Nummern. Ausser Urkunden sollen am Schlüsse 
des Buches einige Urbare der Klöster Schönthal, Olsberg, der 
Grafen von Thierstein abgedruckt werden, sowie die Jahrzeit
bücher von Liestal, Bubendorf, Therwil, Kilchberg, Sissach, Ziefen 
und Läufelfingen. Im  Anhänge folgen einige Nachträge.

Was nun die Grundsätze anbetrifft, au f denen diese Edition 
beruht, so verweise ich a u f das Vorwort zu meinem Aaruuer- 
urkundenbuch. In  Bezug a u f die Stückbeschreibung habe ich 
mich ganz Weizsäcker s Art (in den Reichstagsakten; s. auch das 
Slrassburgerurkundenbuch von W.Wiegand, 1879) angeschlossen. 
Die Siegelbeschreibung habe ich aus Raummangel in den meisten 
Füllen ganz unterlassen oder mich so knapp als möglich ge
halten. So gerne ich auch die Wünschbarkeit einer deiaillirten 
Siegelbeschreibung, wie sie jüngst wieder Archivdireclor Roth 
von Schreckenslein betont hat, anerkenne, so war hier bei einem 
Werke, welches ohne jede staatliche Subvention gedruckt wurde.



die grösste Oekonomie am Platze. Weit wichtiger sind dagegen 
ausführliche Register und zwar sollen folgende gegeben werden: 
1) Namen- und Ortsregisier. 2) Flurnamenregister. 3) Glossar. 
4) Sachregister. —  Eine historische Karte soll die Gauverhält
nisse, die Grenzen der Herrschaften, die Besitzverhältnisse illw- 
slriven.

Schliesslich sei allen, die dem Werke fördernd  und- ihd l-  
nehmend beigestanden haben, mein bester Dank dargebracht, vor
nämlich Herrn Sländerath Birmami, dem Anreger dieses Werkes, 
der m ir stets m it Rath und That beistand, Herrn Dr. Waeker- 
nagel, Staatsarchivar zu  Basel, ohne dessen ausdauernde Hilfe 
ich dieses Werk kaum so rasch hätte fördern  können, Herrn  
Staatsarchivar Hoch in Liestal, den Archivverwaliungen in  K arls
ruhe und Aarau und meinem Freunde Herrn Professor Dr. Julius 
Brunner in  Zürich, welcher die Collalionirung der Handschriften 
A 58 und H  67 der Zürcher Stadtbibliothek besorgte. Mögen 
alle, welche sich in  das Studium dieses Werkes zu r  vaterländischen 
Geschichte versenken, die gleiche Herzensfreudigkeit empfinden, 
wie sie dem Herausgeber bei seiner zwar o ft ermüdenden aber 
meist anregenden Arbeit in  vollem Masse zugeflossen ist.

Basel, im  Jun i 1881.

Sr. H. Boos.



Verzeichnis« einiger Abkürzungen.

St.-A. Staatsarchiv; wenn kein Ort beigefügt ist, bedeutet St.-A. stets 
das Staatsarchiv B asel; also z. B. St.-A. s. Alban, d. i. Staatsarchiv Basel, 
Ahtheilung s. Alban.

St.-A. h. C. =  Staatsarchiv Basel, hintere Canzlei.
St.-A. L . =  Staatsarchiv Liestal.
L.-A . Karlsruhe =  Landesarchiv in Karlsruhe.
or. =  Original.
cop. =  Abschrift.
vid. =  Yidimus.
mb. =  Pergament.
chart. —  Papier.
c. s. p . =  cum sigillo pendente, mit hängendem Siegel, 
c. s. p . del. =  cum sigillo pendente delapso. 
e. s. p . laes. —  cum sigillo pendente laeso.



1. c. 708. Die h. Odilie, Aebtissin des Klosters Hohenburg 
im Eisass, vergabt laut ihres Testamentes dem genannten 
Kloster eine Keibe von Besitzungen, darunter:

curiam in Arlesheim cum suis appendiciis scilicet Heimers- 
s dorf, Brunstat, Hirsunge. *■

Schöpflin, Atealia illustrata I, p . 24.
Grandidier, hisloire de l’eglise de Strasbourg 1, preuves 

nr. 23. =  Trouillat I, nr. 32. Vgl. Hegel in Strassburger 
Chroniken II, p. 6 3 6 l.

111 2. 752, April 14. Augusta. Dudar schenkt dem Kloster
s. Gallen die von seinem Vater W illaar und von seinem Bruder 
ererbten Besitzungen im Augst- und im Breisgau mit den dazu 
gehörigen Hörigen in Anghoma,1) Corberio 2) und Lollingen.3)

Hidber, Schweiz. Urkundenreg. nr. 28. Warlmann, s. Galler 
Urkundenbuch I, nr. 13.

') Dieser Ort ist nicht näher zu bestimmen.
2) Vielleicht der H o f Görbel, zwischen Kaiser-Augst und Eheinfelden.

Vgl. M. Birinann, im Basler Jahrbuch 1879, p . 116.
3) Loüinca ist das heutige Nallingen, Grossh. Baden, Bezirksamt 

-h Säckingen.

3. 794, August 25. ad villam Melina.
Amalrich schenkt dem Kloster Murbach seinen Besitz 

im Augstgau (in pago Augusttaunginse), zu Methimise ^  und 
Strentze.2)

2. Hidber, nr. 169.
Vielleicht Muttenz {?).

2) Nicht zu bestimmen, jedenfalls nicht Sierenz im Sundgau* 
■Urkumlenlmcli des K an to n s  B aselland. 1



2 825. 835. 858. 870. 891. 894.

4. 825, Mai 11. A ugst. Uppert überträgt dem Kloster 
s. Gallen im Thurgau den dritten Theil seines Besitzes zu 
Firinisvilla ^ und M unzach[thal]2) und dazu einen Mansus zu 
Firinisvilla im A ugstgau.

Hidber, nr. 347, Wartmann I, nr. 291. r.
*) Dieser Ort könnte vielleicht a u f  FiilU nsdorf bezogen werden.
2) Munzach, abgegangenes D o r f  bei Liestal.

5. 835, Mai 30, Sierenz. K önig Ludwig II., der Deutsche, 
bestätigt einen Gütertausch zwischen dem A bt Sigimar von 
Murbach und einem gewissen Hagilo, laut welchem der A bt 10 
dem Hagilo acht Huben, ausgenommen der Herrenhof, zu Honolt- 
esvillare *) im Sisgau nebst zehn Hörigen, gegen sieben Huben 
königlichen Lehens in Ilassinga, gleichfalls mit Ausnahme des 
Herrenhofes, und zehen Hörige vertauscht.

Hidber. Reg. nr. 416, desaen Regest beinahe unverständlich  I5 
ist. Trouillat I, nr. 65. Böhmer, Reg. 731.

*) S. die Register.

6. 858. Wenn bei Bruckner, St. XVIII, p . 2181 in  einer Ur
kunde K arls (von Burgund) vom  Jahre 858 eine villa Sisiacum  
genannt wird, so bezieht sich diese gar nicht au f unsere Gegend; .2o 
es is t  nicht, wie Bruckner meint, Sissach darim ter zu  verstehen.

7. 870, A ugust 8. Meersen. Theilungsvertrag zwischen 
K önig Karl dem Kahlen und Ludw ig II, dem Deutschen. 
Ludw ig erhielt u. a .:

Basalchowa. 25
Pertz LL. I, p . 517.
S. Heusler, Verfassungsgeschichte p. 26  f .

8. 891, Januar 6. Kegensburg. K önig Arnolf gibt seinem  
Getreuen Namens Anno dessen bisherigen Lehenbesitz im Aargau 
in der Grafschaft Chadalohs seines Herrn (in comitatu Chada- 30 
lohi senioris sui) in der Y illa  A u g st1) zu Eigenthum, nämlich 
eine Kirche und sieben Huben.

Hidber nr. 851. Böhmer, Reg. Königs Arnolfs 1085.
*) Kaiser-Augst, K ts. A argau.

9. 894, August 26. Kegensburg. K önig Arnolf bestätigt ;)5 
den Tausch, laut welchem Bischof und Abt Salomon von s. Gallen 
einem gewissen Anno den Klosterbesitz im Kamsgau, in der 
Grafschaft Arnulfs zu Schönebürg (Sconenpirch) gibt und da-



1004. 1033. 3

gegen von demselben im Aargau (Aragove) in der Grafschaft 
Chadalohs zu A ugst *) eine Kirche und sieben Huben erhält.

Hidber nr. 871. Böhmer Reg. A rnolf 1110.
') Kaiser-Augst, K t. Aargau.

5 10. 1004, Juli 1. Mainz. K önig Heinrich II. schenkt dem
Bischof Adalbero von Basel den W ald Hardt im Eisass. D ie 
Grenzen desselben werden folgendermassen umschrieben:

de Basilea civitate deorsum, versum secus Hrenum usque 
Buonheim, et de Buonheim usque ad Buhunlevva, et de Kuhun- 

lolevva tenus Berinhuson, et exinde usque ad Muotheresheim, et 
de hoc usque ad Itudinisheim. Deinde tenus flumen quod dicitur 
Hilla, et sic per limitem usque Habnhunisheim. Deinde tenus 
Blatisheim et sic usque ad Binningun, ubi aqua Bersih vocata 
decurrit in Hrenum.

15 Hidber nr. 1203 ungenau. Stumpf, nr. 1389.

11. 1033 (?), November 2. (indictione 12, 4nonas novembris).
Stiftung der Kirehe von s. Leonhard in B a se l..
.. Isti sunt agri pertinentes ad ecclesiam sancti Leonardi 

in v illa  Alm swilre: una celga: juxta silvam 6 jugera; juxta 
20 agros episcopi, qui dicuntur gebreita 2 jugera et e stüdilon,

1 jugerum; zem bade 7 jugera; bi dem ubergandem w ege 3 
jugera; ze der muH 2 jugera; hinder dem w inkel 5 jugera; 
in dem bette 2 jugera; hinder dem langen lo 5 jugera; ze 
dem breitem birboume 2 jugera; über den herweg 2 jugera;

25ze vier ecgen lo 2 jugera; zem steinwege 1 jugerum; hinder 
vier ecgen lo 1 jugerum et dimidium; ze Sigolzhaldun 3 jugera; 
niderthalp der fröwn lo 2 jugera. secunda celga: ze rotlouhe
2 jugera; hi dem eingeren 1 jugerum; ze chrumhen studen 4  
jugera; aber ze rothloube 5 jugera; in der marke von Hegen-

•'io hein 2 jugera; ze matebrustin 2 jugera und sehs ru te ; b i dem 
gwidme 1 jugerum; aber ze rothloube 3 jugera; bi dem boun- 
garten 1 jugerum; ufhin vor dem berge 8 jugera; an engel- 
haldun 8 jugera; ze hasen birboume 1 jugerum ; an iungholze 
2 jugera; vor der studun 1 jugerum; an sancti H ylarii akere 

35.3 jugera; an den widun 2 jugerum; ze diepen ruti 1 jugerum  
et dimidium jugerum ze holdern; zem stalden 2 jugera; ze gesen  
lölin 1 jugerum et dimidium. tercia celga: zem langen lo 5 ju
gera; an dem langen wege 4  jugera; an dem mulin w ege 2
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jugera; vor W illebrelites graben 2 jugera; ufFen W illebrehtes 
graben 1 jugerum; under Heimen eile 2 jugera; umbe diz dorf 
5 rute; in  den waszer landen 2 rüte und der ger daz ist 1 ju- 
germ n; zem hoben lewe 6 ju gera; in  dem loche 3 jugera; in  
dem Aroltztale 8 jugera; niderthalp 1 jugerum ; bi Diethers "> 
rebun 1 jugerum; ze wegesheidun 1 jugerum; ufen dem kilch- 
aker 1 jugerum; ze stalden 3 jugera.

St.-A. s. Leonhard Cartul. f .  1. Von der Jahrzahl is t  nur M 
von der alten Hand. XXXIII0 steht au f einer R asu r und ist erst 
später geschrieben. Die Abfassung fä llt  in das XIII. Jahrhundert; io 
auch stim m t die angegebene Indiction nicht zum  Jahr.

12. 1041, Mai 1. Speier. —  König Heinrich 111. schenkt
der bischöflichen Kirche von Basel unter B ischof Theoderich 
die ihm zu  Eigen gehörige G rafschaft Augst in den Gemen 
Augstgau und Sisgau zu Eigenihum. 15

In  nomine sancte et individue trinitatis. Heinricus divina 
favente clementia rex. S i loca deo dicata more predecessorum  
nostrorum larga manu amplificamus, premia nos apud omnium 
remuneratorem suscepturos in hac et in futura vita  speramus. 
Inde vero , quoniam sancte Basiliensis ecclesie episcopatum 20 

nimis humilem tenuemque conspeximus, paupertati eius de bonis 
nostri iuris aliquantum consulere decrevimus. Quapropter omnium  
Christi nostrique fidelium tarn futurorum quam presencium  
noverit Universitas, qualiter nos pro remedio anime piissimi 
genitoris nostri dive memorie Chunradi imperatoris augusti, n  
simulque pro nostra salute, quendam nostre proprietatis comi- 
tatum, A ugusta vocatum in pagis Ougestgowe et Sisgow e situm, 
pretitulate Basiliensi ecclesie in honore sancte Marie constructe, 
Theodorici eiusdem sedis episcopi commoniti servitute paterne- 
que memores in eum benivolencie, potestative concessimus et so 
de nostro iure in suum ins cum omni pertinencia in proprium 
tradidimus, eo nimirum tenore quatenus predictus Theodoricus 
episcopus suique successores liberam de eodem comitatu potesta- 
tem habeant tenendi, inbeneficiandi, vel quiequid sibi ad utili- 
tatem prelibate ecclesie plaeuerit inde faciendi. E t ut hec nostre ss 
traditionis auctoritas stabilis et inconvulsa omni evo perntaneat 
hanc cartam inde conscriptam, subtusquo manu propri.t corro- 
boratam, sig illi nostri impressione iussiraus insigniri. Signum  
domni Heinrici tercii (M) regis invictissimi. Eberhardus can-



cellarius vice Bardonis archicapellani recognovit (S. B.) Data 
kalendas raaii, indictione 9, anno dominice incarnationis mil- 
lesimo 41, anno autem domni Heinrici tercii ordinationis 14, 
regni vero 2. Actum Spire feliciter amen, 

s St.-A. Liestal, Lade M, UL vid. or. mb. c. sig. pend.
Das Original ist wahrscheinlich verloren gegangen. Vor

liegender Text ist einem von dem bischöflichen Offtcial in Basel 
1374, Februar 4 ausgefertiglen Vidimus entnommen. Eine andere 
Copie, jedoch ohne Dalum, steht im Codex dipl. ecclesie Basil. 

iop. 32b und 36a und darnach der ungenaue Abdruck bei 
Trouillat I, nr. 113. Besserer Abdruck Kopp, Geschichtsblätter 
11, 41 f .  Hidber, Beg. nr. 1320. Böhmer, Beg. nr. 1490. Stumpf, 
Reg. nr. 2211. Erläuterung des Inhalts bei Kopp, l. c. 11, p. 42 f .  
Heusler, p. 29.

n  13. 1048, Juni 1. Strassburg. — Kaiser Heinrich III.
bestätigt dem Bisthum Basel seinen Besitz und zwar u. a.;

in pago Sysgowe in villis Melin et Gurbulin, in comi- 
tatu  Kudolfi comitis.

Hidber Reg. 1341. Böhmer 1378. Stum pf 2331.
20 Ueber den Inhalt vgl. Heusler, p. 28. Birmann im Basler

Jahrbuch 1879, p. 116, der in diesem Grafen Rudolf nicht, wie 
bis jetzt allgemein angenommen, den Grafen Rudolf von Rhein- 
fehlen sieht, sondern den ältesten der Grafen von Thierslein.

14. [1093—1103.] Bischof Burchard von Basel stiftet das 
2 5 Kloster s. Alban in Basel und stattet es mit Gütern aus; u. a.:

in villa que vocatur Binningen 2 mansus.. .
Cono de Horepurc apud Hulestein 11 lunationes solventes 

40 ß.
St.-A. s. Alban 3. mb. Diese Urkunde scheint ein blosses 

so Concept zu sein und die Abfassung fä llt nach der Zeugenliste 
zwischen die Jahre 1093—1103.

Abgedruckt bei Tr. II, nr. 4.
15. [ Um 1093—1103.] Bischof Burchard von Basel stiftet 

das Kloster s. Alban in Basel und stattet es mit Gütern aus;
35 u- a.: in villa que dicitur Binningen 2 m ansus...

Obervvilre, Bratello, Gelterkingen, Durnum, Holstein.
St.-A. s. Alban 4. mb.
Diese Urkunde ist eine Erweiterung von nr. 4; gleichfalls 

Concept.
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16. 1103. Acta sunt hec Basilee in presentia Burchardi 
episcopi, qui hanc cartam dedit, indictione 11, luna 1, regnante 
imperatore liomanorum Heinrico IY  ettilio eins rege HeinricoY.

Bischof Burchard stiftet das Kloster s. Alban in Basel 
und stattet es mit Gütern aus, u. a .: r>

in villa que dicitur Binnengin duo m ansus;. .  Obirwilre, 
Bratillo, Gelterchingin, Durno, Holstein.

Sl.-A. s. Alban 3 or. mb. c. siy. impr.
Ilidber, nr. 1321.
17. 1145, März 6. Graf Adelbert von Frohurg, seine 10 

Söhne Yolmar und Ludwig und seine Gemahlin [Sophie] stiften 
das Kloster Schönthal.

Ilidber II, nr. 1814. Bruckner XIII. Stück, p. 1304—1306.
Die ganze Fassung, in icelcher Bruckner diese Urkunde bringt, 

lässt bezweifeln, ob ihm eine echte Urkunde oder eine au f einer 15 
solchen beruhende Copie vorlag. Der Inhalt stimmt m m  Theil 
mit nr. 18, nur dass hier die Zeugenliste etwas von der Bruckner’- 
sehen abweicht, und mit Urkunde 1303, März 23, namentlich die 
Markbeschreibung des froburg’schen Allodiums, welche auch auf 
einem Papierrotulus s. XV, St.-A. Schönthal 44 sich befindet. 20

18. [1145— 1153.] Um sich gegen die Ansprüche, icelche 
der Priester Conrad von Onolswil wegen eines neugereutefen 
Waldes erhebt, zu schützen, geben die Mönche von Schönthal der 
Kirche von Onolswil einen halben Mansus und dem Priester 30 ß. 
Der Kastvogt des Klosters Graf Ludwig von Froburg verspricht25 
dagegen, sie in ihrem Besitz schützen zu icollen.

| |  In  nomine sanctq et individuq trinitatis. | |
Qui habet aures audiendi audiat. Adelbero comes beatq 

memoriq et uxor sua Sophia et lilii sui comes Folmarus et 
Lödevvicus dederunt allodium suum videlicet partem de silva, ao 
quq est inter villam Langebruccho et llonoldesvvilare, in dotem 
sanctq Mariq, ad cuius honorem inibi qcclesia est constituta. 
Sed cum Conradus, presbiter de llonoldesvvilare, pro decimis 
silvq novellatq semper asperrimis invectionibus pulsaret Christi 
pauperes, in iam dicta qcclesia deo psallentes, querimoniam aa 
detulerunt ad audientiam domini quarti Eugenii papp, qui 
conpatiens cottidianis inquietationibus pusilli gr.egis remisit 
eis decimas novellarum; postea cum crebrius et acrius solito 
a prefato exactore inquietarentur, placuit eis, communicato
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consilio cum suo defensore comite Ludewico, et Alberone reve- 
rendo decano Basiliensis ^cclesm, itemque domino Bernero, 
decano de Lostorf, et Uirico, milite de Eifenstein, necnon 
Reinbotone, milite de Hagendorf, et Dietherico, villico de 
llonoldesvvilare, dare dimidium mansum f-cclesie de Honoldes- 
vvilare, et eiusdem prqlato Cönrado sacerdoti 30 solidos, ad 
sopiendam in perpetuum eins querimoniam, eo tenore, ut quic- 
quid agrorum vel haberent vel umquam babituri essent inter 
villam Langebruccho et locum, in quo aliquando forum eon- 

>ftstructum fuit, iuxta montem, qui vulgo Alcenacho dicitur, in 
pace et absque omni decimarum redditione possiderent. Facta 
sunt autem hec tempore Conradi regis. Ludevvicus ergo comes 
et advocatus qcclesiq de llonoldesvvilare eandem qcelesiani 
utpote suq ditioni subiectam per iusticiam advocatiq tarn paterna 

ir> providentia premimivit, quia prqfatos testes videlicet suos 
ministeriales et eiusdem villq parrochianos iure iurando con- 
pulit testari, quia utilius esset eidem qcclesiq supradictum 
agrum, quam exactas decimas accipere. Huius ergo concanbii 
pactum meo tempore factum et confirmatum congruum duxi 

2u ego Orthliebus Basiliensis episcopus mei gradiys signaculo 
conprobare, u t nulli invasori deinceps liceat Christi vigiles 
de cenobio Scontal presumptuosa exactione perturbare. Omni
bus vero hec servantibus et Christum in eis respicientibus 
respectum divinq misericordiq optamus, sed eandem conven- 

-r'tionem violantes, prefatum locum cum suis appenditiis inva- 
dentes tarn sacramentis quam omni qcclesiastico honore usque 
ad condignam satisfactionem privatos Sathanq tradimus, excom- 
municantes eos in nomine patris et filii et in virtute Spiritus 
sancti. Amen!

:1() St.-A. Schönlhal 1. or. mb. c. sig. petul. delapso.
liidber, Urkrg. nr. 18lß, gedruckt im Soloth. Wochenblatt 

com J. 1824, p. 824 ff.
19. [1145—1153.] Bischof Ortlieb von Basel bestimmt im 

Auftrag des Papstes Eugen III, dass die Schönthaler Mönche von 
■y, einem neu ausgereutelen Wald dem Priester Conrad von Jlonoldes- 

irilare den verlangten Zehnten nicht entrichten müssen. 
t  | |  In nomine sanctae et individuae trinitatis. **
Ego Orthliebus dei gratia santq Basiliensis ecclesiq epis

copus notum facio omnibus tarn futuris quam presentibus, qua-
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liter preceptum domini papij Eugenii quarti acceperimus, ut 
causam fidelium Christi de Shonendal, quq coram ipso ventilata 
est, manu teneremus et ab infestatione presbiteri , qui
pro decimatione silvq noviter exstirpate graviter eos impete- 
b a ta), vice ipsius defensaremus. Apostolico igitur precepto parere & 
volentes, ordinis etiam seu loci nostri officium exsequentes de- 
cernimus atque statuimus, ut terram illam, quam de deserto 
ipsi novellare ceperunt, libere et absque omni inquietudinis 
molestia cum decimationibus teneant, utantur atque possideant, 
et nulla neque spiritalis neque sqcularis persona aliquid in- io 
iusticiq eis inferre presumat, sed liceat eos in omni pace et 
quiete regulari discipline attentius vacare et pro statu sanctq 
et universalis qcclesiq die noctuque crebrius exorare. Si quis 
autem hqc infregerit vel bis contraire temptaverit, bonno domni 
papq Eugenii et nostro subiaceat, clericus A'idelicet qcclesiastico is 
beneficio, laicus christiana communione privetur, usque ad satis- 
factionem congruam et emendationem. Omnibus autem eidem 
loco que iusta sunt servantibus sit pax et benedictio dei. Amen.

Sl.-A. Schönthal la. or. mb. c. sig. pend. laeso.
Hidber,..nr. 18IS. Gedr. im Soloth. Wochenblatt vom J. 1824, so 

p. S23 f .
») H s. impetebat eos. Ueber impetebat steht ein b, und über eos ein a.

20. 1147, December 20. Bei Trier. Papst Eugen III. nimmt 
das Kloster s. Alban in Basel unter seinen Schutz und bestätigt 
ihm alle seine Besitzungen, u. a. Obelwilre, Brätela, Gelterckin- so 
gen, Durnum, Hülsten, Biningen.

St.-A. s. Alban 6. or. mb. cum bulla plurnbea pend.
Hidber 1864. Jaffe 6372.

21. 1152, Juli 29. Bei Ulm. König Friedrich I. nimmt das 
Kloster s. Alban in Basel in seinen Schutz und bestätigt ihm so 
seine Besitzungen, u. a. Obelwilre, Bratela, Gelterchingen, Dur
num, Unlüsten, . .  Biningen.

St.-A. s. Alban 7. or. mb. c. sif). impresso.
Hidber 1983. Böhmer 2306. Stum pf 3636. Uidber will die 

Aechlheit dieser Urkunde bezioeifeln, aber iceder äussere noch  
innere Merkmale geben dazu Anlass.

22. 1152, Juli 29. Bei Ulm. König Friedrich I. nimmt das 
Kloster Beimvil in seinen Schutz und bestätigt ihm alle seine
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Besitzungen, u. a. das Eigengut in  Dietingoven, in Driritura, 
das Eigengut in Kigoltswilre.

St.-A. Solothurn, Beinwil.
Hidher 1986. Böhmer 2307. S tum pf 3637.

5 23. 1154, vor dem 24. September, (indictione 2.) Bischof
Ortlieb von Basel bestätigt dem Kloster s. A lban in Basel 
seine Besitzungen u. a .:

Obervvilre, Bratila, Arnolstorf, Gelterkingen, Durnum, 
Holsten, . . Biningen.

io St.-A. s. Alban 8. or. mb. cum sig. pend. delapso.
Ilidber 2009. Berselbe bezweifelt die Echtheit, allein weder 

äussere 'noch innere Merkmale begründen den Zweifel.

24. [1166— 1179], März 14. Lateran. Papst Alexander III. 
befiehlt dem Bischof von B asel gegen die W iedersacher des

i 5 Klosters s. A lban den Bann zu schleudern, dieselben von der 
Kirchengemeinschaft auszuschliessen, besonders in den Kirchen 
zu Hägendorf, Lageln und TJtingen.1)

St.-A. s. Alban. Codex PJisler f .  2 8  ff.
Ilidber 2220.

20 *) Wahrscheinlich Itin jen  hei Sissach.

25. [Um  1174.] Bischof Ludwig von Basel urkundet, dass 
Frau Elisabeth von Basel ihr E igengut zu Seewen dem Kloster 
Beinw il um 30 U verkauft habe, wofür sie mit E inw illigung  
seines Vorgängers des Bischofs Ortlieb ein E igengut zu Keinach

25 gekauft habe.
St.-A. Soloth. Beinwil.
Ilidber 2336.

26. [Um 1180.] Chono von Solothurn und sein Sohn Hugo 
schenken dem K loster Schönthal zw ei Töchter sam m t Land.

30 Xotum  sit omnibus tarn futuris quam presentibus, quod
Chono de Solodoro et filius eius Hugo duas filias in loco qui 
dicitur Scontal domino ad serviendum obtulerunt, cum quibus 
dimidiam partem omnium rerum suarum, quas in  B alztal 
habuerunt, eidem loco in Christi nomine contulerunt, alteram

ar.vero partem quicumque heredum suorum ex iure debet habere, 
ad ipsum elaustrum octa talenta Basiliensis monete persolvere
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debet; quod si non fecerit et ista non persolverit, ipsum pre- 
dium integraliter collectum claustrum debet obtinere. Huius 
rei fideiiussores sunt, quos vulgo vocamus Salmanna,1) Hugo 
de Iteno, Hugo de Yesuneka, Chonradus de Turri sancti Andree, 
Berbtoldus causidicus. 5

SL-A. Schönthal 3. or. mb. c. sig. pend. delapso.
Abdruck im Soloth. Woch. 1824, p. 333.
i) V(jl. Z e i t s c h r i f tß ir  die G eschichte des O berrheins (M one) I V ,  j ; .  4 2 3  f . ,  

X I ,  p .  177 f f . ,  s. d a s R eg ister.

27. 1184. indictione 3, domno Lucio IY, papa. Bischof i« 
Heinrich bestätigt dem Kloster s. A lban in Basel alle seine 
Besitzungen, u. a .:

Oberwilre, Bratillo, Arnolstorf, G-eltirchingen, Durnun, 
Holstein, . . Binningen.

Unter den Zeugen werden genannt: Hermannus comes de v, 
Froburg, W ernerus comes de Honberch et advocatus Basiliensis, 
Kodolfus, comes de Thierstein.

St.-A. s. Alban. 9. or. mb. c. sig. pend, laeso.
Hidber 2304.

28. 1187 (vordem  1. September) und 1409. Aufzählung io 
der Alläre in der Kirche zu Schönthal, der Heiligen, denen sie 
geweiht sind und der Reliquien.

Anno ab incarnatione domini 1187 indictione 5, epacta 9, 
concurrentes 3 dedicata est qcclesia ista in honorem sanetq 
Mariq virginis matris domini nostri Jhesu Christi et in hono-25 
rem sanctorum, quorum reliquiq et nomina hic scripta repe- 
riuntur: f . acf summum altare: de vestimentis sanctq Mariq 
matris domini, s. Agatq virginis, de brachio sanctq Christinq, 
de brachio et de capite a) s. Linq virginis, de reliquiisb) X I 
milium virginum, de brachio s. Ursulq virginis, s. llegulq so 
virginis, s. Afrq martiris, s. Kadegundis virginis, s. Glotesindis 
virginis, de petra c), ubi natus est dominus, s. Columbq vir
ginis, insuper plurimq reliquiq, quorum nomina ignorantur, et 
omnium sanctorum virginum. d)

Ad altare versus claustrum: de s. Paulo apostolo, des-', 
vestimentis s. Johannis apostoli et evangelistq, de manu c), quod 
inventum est in sepulchro s. Johannis eiusdem, s. Philippi
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apostoli, s. Bartliolomei apostoli omniumque sanctorum apo- 
stolorum.f)

Ad altare ex altera parte ehori: sancti Johannis baptistq 
et sanctorum conpontificum et eonfessorum, s. Ahrahq patriarchq, 

s de terra Adamis, s. Gregorii pape, s. Calisti papq, s. Xicolai 
episcopi, s. Martini episcopi, Alexandri papq, s. Yalerii epis- 
copi, de haculo et clamide s. Ödalrici episcopi, s. Benedicti 
abbatis, s. Tbeodori episcopi, de vestimentis s.Lamperti, s. Apolli
naris episcopi et martiris, s. Bonefacii episcopi et martiris, de 

lostola s. Cothehardi episcopi, s. Dionisii episcopi et martiris, 
s. Bemachii episcopi, s. Lazari, quem dominus suiscitavit 
omniumque pontificum et eonfessorum. s)

Ad altare versus ostium qcclesiq: s. crucis, de cunabula 
domini, de petra ubi dominus orans ad patrem quasi guttas 

iö sanguinis sudavit ad horam passionis, de lapide supra quem 
dominus stetit cum loquebatur s. Johanni baptistq ad Jordanem, 
de lapide super quem dominus sedebat cum ieiunavit, de petra 
supra quam posita erat crux in passione domini, de sepulcbro 
domini, de terra Jordanis, de sepulcbro Lazari, de virga Aaron, 

20 de loco nativitatis domini, de palma prostrata ante h) pedes 
domini, s. Stephani protomartiris, s. Innocentium, s. Mauricii 
et sociorum ejus s. Eabiani et Sebastiani martirum, s. Secun- 
diani, Y alerian i')  et Marcelliani martirum, s. Amandi martiris, 
s. Pelagii martiris, s. Ursi martiris, s. Gordiani et Epimacbi 

25 martirum, s. Proti martiris, s. Christofori martiris. s. Laurentii 
martiris, s. Vincentii martiris, de capite s. Pancratii martiris 
et omnium sanctorum martirum. k)

S ancti')  Dominici confessoris recommandacio omnium 
fidelium animarum. 

oo Reconsecracio buius altaris facta est in crastino Alexii 
confessoris anno domini 1400 nono per dominum Georgium 
Dymitriensem episcopum ordinis predicatorum et suffraganeum 
tune domini lliunberti de Novo Castro episcopi Basiliensis. 

Item altare in ecclesia a dextris consecratum est anno 
35 et die prescriptis de novo in honore sanctorum Johannis 

baptiste, omnium angelorum, trium regum, item Blasii, Christo
fori, Erasmi, Panthaleonis, Georgii, Petri de Mediolano, X 
milium martirum, item Erbardi, Galli, Judoci, Antbonii, Gan- 
golli, Remigii, Oswaldi, Pauli primi beremite, confessoris, item
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B arbare, Dorothee virginum, item  omnimn sanctorum et in 
recommendationem omnimn fidelium animarum.

I te m m) crastino Philippi et Jacobi celebratur aniver- 
sarium  benefactorum nostrorum et fundatorum videlicet comitis 
de Froburg, de Falkensteyn, de Bechburg, de W ildenstein et 5 
eciam qui obierunt in confraternitate nostra, item Thoman 
M olitor de inferiori Onoltzwil cum filiis suis et predecessoribus 
suis, qui eciam legavit nobis testamentum.

K egnan ten) gloriosissimo Friderico Bomanorum impe- 
ra to re  anno regni eius 30, inperii vero 32. iu

Sl.-A. Schönthal 2. or. mb.
Durch Staub ist die Schrift theüioeise schwer lesbar.

“) de capite über der Zeile. *>) de reliquiis über der Zeile, c) H s. 
patra. d) et —  virginum andere H and. e) Die Schrift ist verdunkelt. 
f ) omniumque —  apostolorum andere H and, g) onmiumque —  confessorum 15 
andere H and, h) ante steht zweimal. l) Hs. Vairiani. k) et —  martiram 
andere H and. 1) D as folgende ist 1409 geschrieben. m) andere H and X .V  
saeculi. n) Erste H and; das Protokoll steht ganz am untersten R and  des 
Blattes.

29. 1189, A pril 17. Bischof Heinrich von Basel setzt neue ^  
Mönche in das Kloster Schönthal, bestätigt demselben alle ge
machten Schenkungen und übertrügt ihm Pfarramt und Seelsorge 
zu  Benwil und Tillerten.

| |  In  nomine sancte et individue trin ita tis. | |

Ileinricus dei g ra tia  Basiliensis episcopus ecclesie de 23 

Scontal et universis inibi divino m ancipatis servitio inper- 
petuum. Quoniam deo disponente in a) partem  sollicitudinis 
et vigilantie in vineam domini vocati sumus, officii nostri 
interesse et auctorita ti conpetere cognoscimus, votis religiosarum 
personarum iustisque peticionibus in diocesi nostra tarn reve- 3 0  

renter quam benigne accedere, et que iuste a nobis postulantur, 
effectui mancipare. Quapropter notum esse volumus tarn pre- 
sentibus quam posteris, quod cenobium in Sliontal, quod comites 
illustres Albero et filii eius in predio suo initiantes, locum ipsum 
cum attinentiis non paucis deo eiusque genitrici assignantes tra- 35 

diderunt et sub regula beati Benedicti ibi deo m ilitantes 
institui elegerunt; verum quoniam vel negligentia habitantium
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vel penuria loci parum amplificationis longo tempore habnisse, 
inmo fere penitus omnis religio ibi defecisse videbatur, rogatu 
nobilis viri comitis Hermanni eiusdem loci fundatoris et domini, 
provida consideratione et communicato consilio capituli nostri, 

övacante eodem loco a servicio dei, fratres inibi seeunduni 
regulam beati Benedicti abbatis prefecimus et, u t de cetero 
in prefato monasterio militantes eiusdem professionis inveni- 
rentur, statuimus ea vero, que a prefatis nobilibus viris eidem 
loco legitima traditione collata noscuntur, sicut a predecessore 

lonostro pie memorie Ortlibo episcopo firmata sunt, ita  et nos 
auctoritate nostra confirmamus, et ne q u isb) terminos vel 
limites eorum, quos prefati episcopi privilegium tuetur, vio
lenter invadere vel sibi usurpare attemptet, sub anatbemate 
probibemus. Ad hec prefatus nobilis vir, miserioorditer con- 

15 descendens paupertati supradicti loci, ins patronatus in duabus 
ecclesiis, videlicet Bendewilere et Titeritun, memorate ecclesie 
donavit in perpetuum. Nos quoque pia consideratione et titulo 
elemosine sepedicto loco perpetuo iure contulimus, ut quicumque 
prepositus vel rector erit eiusdem ecclesie, in prenominatis 

'-o ecclesiis pastorale regimen et curam obtineat animarum. Huius 
rei testes sun t; Heinricus prepositus maioris ecclesie, Cünradus 
decanus, Titherus archidiaconus, Marquardus, Marquardus, Hugo, 
Hartmannus, Wernherus, Johannes Camerarius, Cünradus, Cün
radus capellanus, W altherus de Ditechon, Udalricus prepositus, 

2 5Hugo de W erde, Ludevicus de Bendewile, Theodericus de 
Onolswilere, Erpherat de Augost, Haeinricus Pincerna, Gotefrit 
de Eptingen, Haeinricus de Sbowenberch, Heinricus et TTzo 
de Vörlon, W ernberus de Ifental, Yolmar villicus de Lihstal, 
Heinricus de Onolswilere, Hermannus comes de Eroburg. 

so Acta sunt hec anno dominice incarnationis 1189, presi- 
dente kathedre Romane sedis Clemente, regnante catholico et 
invictissimo Romanorum imperatore Friderico, quintodecimo 
kalendas mai, indictione nona.

iSY.-.l. Sehönlhal Sa or. mb. c. st'g. pend. lueso.
Hidber, Urkr. nr. 2 ü08 mit dam falschen Dalum Febr. IS 

( X I' kal. marin).
Sololhurner Wochenblatt v. Jahr 1824, p. S26 ff.
a) in  über d er Zeile.
b) quis über d er Zeile.
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30. 1189, April 17. Bischof Heinrich von Basel bestäUgl die 
Verfügung des Bischofs Orllieb in betreff des ausgereulelenWaldes.

t  11 In  nomine sancte et individue trinitatis. **
*  «■ 'S  #

Ego Henricus dei gratia sanet^ Basiliensia ecclesie epis- 
copus notum faeio omnibus tarn futuris quam prqsentibus, 5 

qualiter preceptum domini pap§ Eugenii quarti Ortliebus felicis 
memorie eiusdem ecclesie Basiliensis episcopus acceperit, nt 
causam fidelium Christi de Sconendal, que coram ipso venti- 
lata est, manu teneret et ab infestatione prespiteri, qui pro 
decimatione silvtj noviter exstirpatq graviter eos impetebat, 10 

vice ipsius defensaret. Apostolico igitur precepto parere volens, 
ordinis etiam seu loci sui officium • exsequens, decrevit atque 
statuit, u tterram  illam, quam de deserto ipsi novellare ceperunt, 
libere et absque omni inquietudinis molestia cum decimationibus 
teneant, utantur atque possideant, et nulla neque spiritalis, 15 

neque secularis persona aliquid iniusticie eis inferre presumat, 
sed liceat eos in omni pace et quiete regulari discipline attentius 
vacare et pro statu sancte et universalis ecclesie die noctuque 
crebrius exorare, quod et nos auctoritatis nostre confirmatione 
corroboramus. Si quis autem hoc infregerit vel bis contraire 20 

temptaverit, banno domini pape Eugenii et nostro subiaceat, 
clericus videlicet ecclesiastico beneficio, laicus ehristiana com- 
munione privetur, usque ad satisfactionem congruam et emen- 
dationem. Omnibus autem eidem loco quq iusta sunt servantibus, 
sit pax et benedictio dei. Amen. Acta sunt autem hec25

anno dominice incarnationis 1189, presidente kathedre Romane 
sedis Clemente, regnante catholico et invictissimo Romanorum 
imperatore Eriderico, quintodecimo kalendas mai, indictione 
nona.

Sl.-A. Schönthal 3. or. mb. c. sig. pend. laeso. 30
Hidber 2 SOI. Abgedruckt bei Hidber, diplomala Helvetica 

varia. Vermischte Schweizerische Urkunden. Als Beilage zum  
schw. Urkr. Bern, 1S73. 8°. nr. 73. Theilweise ungenau.

31. 1195, Februar 1 . Lateran. Fapst Ccelestin III . bestä
tigt dem Domstift Basel seine Besitzungen, u. a. Rotenfluo. s.v

Hidber Nr. 2S82.

32. 1196, Februar 20. Lateran. (Dat. Laterani . .  1 0  kal. 
marcii, indictione 14, anno incarnationis 1195, pontificatus
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Celestini pape I I I  anno 5). Papst Coelestin I II . bestätigt dem 
Kloster s. Alban in Basel alle seine Besitzungen, u. a ,:

Oberwilre, Bratello, Geltercbingen, Durnum, Holnstein, 
. . Binningen.

5 St.-Alban. 10. or. mb. c. bulla pl. pend.
Abdruck bei Schöpflm I, §02 und Trouillat I, nr. 282, 

ungenau mit falschem Datum, Hidber 2683 mit falschem Dalum. 
Jaffe 10373 unter falschem Datum.

33. 1196, Mai 8. Lateran (8 idus maii). Papst Coelestin III. 
io bestätigt dem s. Leonhard-Kloster in Basel die Kirchen in

Stetten und Wintersingen.
St.-A. s. Leonhard, Carlular fol. 4b.
Hidber 2699.
34. 1213. Conrad von Eptingen, Bitter, erhält ein Lehen 

m m  Dorfe Dietikon, von der Kirche von Basel, jedoch nur für
seine Lebzeiten.

Orig, wo? Tr. I, nr. 304.

35. 1218, Juni 9. Bischof Heinrich bestätigt die Rechte 
und Besitzungen des Klosters Schönthal.

20 | |  In nomine sancte et individue trinitatis. | |
Henricus dei gratia Basiliensis episcopus ecclesie de 

Scontal et universis inibi divino mancipatis servicio imper- 
petuum. Quoniam ad salutis ^tern^ premium adipiscendum 
necessarium est nobis, religiosorum inniti suffragiis, qui modi- 

25cam propriorum fiduciam meritorum habemus, cura nos am- 
monet suscepti regiminis, circa emunitates et iura ipsorum 
conservanda ita  eorundem quieti ac defensioni in nostra diocesi 
sollerter prospicere, in quibus maxime predecessorum nostro- 
rum gaudent privilegiis, ne, si nostris temporibus ea negli- 

30 gendo periclitari sustinuerimus, religionem, quam in nobis 
minime habemus, in aliis persequi magis quam diligere videamur. 
Dignum est utique et rationi consentaneum disnoscitur, ut 
quemadmodum statuta nostra volumus a nostris successoribus 
observari, sic etiam apud nos ratum permaneat, quod studio 

30 pietatis ad honorem sive utilitatem ecclesiq dei predecessorum 
nostrorum auctoritas stabilivit. Koverit ergo tarn presens etas 
quam successura posteritas, quod in eo iure et moderamine, in 
quo predccessor noster bonq memoriq dominus scilicet Luthol-
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dus claustrum de Scontal, fundatum ab illustribus viris comite 
Alberone et filiis eins, provida et necessaria dispensatione, regul^ 
beati Benedicti subesse instituit, eandem ipsius constitutionem  
auctoritatis et consensus nostri munimine confirmamus, sta- 
tuentes etiam, ut qu^cumque prqdia vel bona idem claustrum s 
possidet in decimationibus, in terris cultis sive incultis, quem- 
admodum in privilegio predecessoris nostri felicis memoriq 
domini Lutholdi distinquitur, aut quecumque deinceps titulo  
elemosinq, legitim a emptione vel aliis iustis modis auxiliante 
domino poterit adipisci, firma sibi et illibata permaneant, inter m 
que bec nominatim duximus exprimenda, ecclesiam videlicet 
Thiterutun et ecclesiam Bendevvilere. Illam  quoque indul- 
gentiam, qua prefatus antecessor noster Lutholdus episcopus 
necessitati et inopiq memorati claustri misericorditer consuluit, 
ratam habemus nostrisque successoribus in perpetuum ser- 13 

vandam indicimus, ut videlicet, quicumque prepositus vel rector 
erit prenominati claustri in supradictis duabus ecclesiis de 
iure patronatus ad idem claustrum spectantibus, salva reve- 
rentia diocesani episcopi, parrochiale regimen et curam habeat 
animarum. U t autem hec nostra constitutio sive confirmatio 20 

stabilitatem  perpetuam sorciatur, auctoritate nostra et sig illi 
nostri subterimpressione i) presentem paginam communimus. 
Huius rei testes sunt: Cunradus decanus, prepositus Marcu- 
hardus, Cüno medicus, Ülricus celerarius, Henricus camerarius, 
Hugo custos, Henricus scolasticus, Diethelm us de Baden et 23 

alii quam plures. A cta  autem sunt hec anno verbi incar- 
nati 1218 indictione 5, idus 5 iunii, presidente Eomanq sedi 
Honorio papa anno papatus sui primo, imperante vero glorio- 
sissimo et invictissimo Romanorum imperatore Frederico anno 
imperii sui 2 feliciter. .(()

St.-A. Schönthal 4. or. mb. c. siy. pend. laes.
Abgedr. im  Soloth. Wochenbl. 1824, p . 328  ff., sehr umjeram.
Die Jahreszahl 1218 stim m t nicht zu r  Indic.tion, denn das 

Jahr 1218 fä llt in  die sechste Indiciion und nicht in die fü n fte;  
ebensowenig p a s s t  diese Jahreszahl zum  Regierungsdalum des 35 
Papstes Honorius III (erwählt 1210, Juli 18), und sie stim m t 
schliesslich in keiner Weise m it der Angabe der Regierungsze.il 
des K aisers Friedrich II.

') e t s ig illi nostri subterim pressione; diese Bezeichnung des Anf -  
dräckens des Siegels ist wahrscheinlich einem altern Form ular entnommen ; 4i)
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der Ausdruck passt hier gar nicht, da ja  das Siegel hängt; doch kommt die 
impressio in den Urkunden Heinrichs einigemal vor. Tr. I ,  nr. 312, 324. 
Vgl. Ficker, Beiträge zur Urkundeidehre § 303.

36. 1221. —  Basilee, in ecclesia sancti Leonardi, in pre- 
jsen tia  Heinrici, qui hanc cartam dedit.

Bischof Heinrich von Basel, K(onrad), A bt von Lützel, 
der Propst und Dekan der Kirche von Basel fällen, gestützt 
auf die Urkunde des Bischofs Burchard (von Hasenhurg) und 
deren Bestätigung durch Päpste, Kaiser und Könige, in der 

io Streitsache zwischen dem Grafen Hermann von Froburg und 
Heinrich, Propst, und dem Convent von s. Alban und den dem 
Kloster hörigen Müllern, folgenden Spruch: der genannte Graf 
hat an das gesammte W asser der Birs von unterhalb der Brücke 
an bis zum Einlauf in den Bhein kein Hecht, vielm ehr gehört 

i.-,das genannte Gebiet dem Kloster. Auch haben die Müller von  
s. Alban das E echt der A bleitung eines Kanals, welcher bei 
der Gypsgrube unweit Mönchenstein aus der Birs abgeleitet 
und bei s. Alban in den Rhein geführt ist. (ipsam aquam Birse 
in parte vel in tota a fossa lapidum dictorum Gips in Munchen- 

2 0  stein dirigere et meare facere . .)

Sl.-A. s. Alban 13. mb. c. sig. pend. Vidimirte Abschrift 
s. Alban 439 or. mb. c. sig. pend. vom  Jahr 1478, September 29  
undVebersetz-ung dieser Urkunde s. Alban 440. pap . a. 1478. Dickes 
grobes Pergament, so sehr verschmiert, dass die S chrift nur- 

25 m it Mühe entziffert werden kann. Die Schriftzüge lassen a u f  
den ersten Blick diese Urkunde als Fälschung erkennen. Als 
Vorbild diente s. Alban 14. or. mb. c. sig. pend. bei Tr. II, nr. 28. 
Die Arenga (Ut eit que geruntur in tempore etc.), die Parteien und 
das Streilobject sind  freilich  anderer A rt a ls in besagter Urkunde, 

w aber der übrige Tenor, die Zeugenliste und das Protokoll stimmen  
genau m it s. Alban 14 überein. Das Siegel is t  ein anderes als 
bei s. Alban 14, doch is t  es so verdorben, dass sieh daraus 
nichts erkennen lässt,

37. 1226. —  Bischof Heinrich von Basel bestä tig t alle dem 
;15 Kloster Schönthal gemachten Schenkungen.

In nomine sancte et individue trinitatis. H[einricus] dei 
gratia Basiliensis episcopus universis presentem paginam intuen- 
tibus inperpetuum. Sciant presentes et posteri, quod nos omnia,

Urkumlcnlmeh des K antons Baselland. 2
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que ab antiquis temporibus et tempore predecessorum nostro- 
rum et nostro ecclesie de Schontal legittime collata sunt, appro- 
bamus, rata habemus, et de petioione et benigno assensu nobilium 
comitum L[udowici] et H[ermanni] de Froburch, advocatorum 
eiusdem ecclesie, confirmamus. Si quis autem tarn favorabili 5 
confirmationi nostre ausu temerario presumpserit contraire, 
indignationein omnipotentis dei se noverit incurrisse. Hec autem 
sunt bona collata: in villa Bendewilr curtis cum hominibus 
et omnibus pertinentiis suis cum iure patronatus ecclesie; in 
villa Titritun curia cum hominibus et omnibus pertinenciis io 
suis cum iure patronatus ecclesie; in villa Kigoltswile septem 
scopose cum omni iure date ecclesie a Burchardo, Bona et 
Hugone de Rigolswile et Wernhero de Itchon; in villa Brest- 
wile dimidia höba collata a fratre Heinrico de Rigolswile; 
•in villa Civenne due höbe; in villa Honwalt dimidia höba; in v. 
villa Burron quoddam allodium, solvens tres solidos; in villa 
Arboltswilre quoddam allodium, solvens octo solidos; in villa 
Onolswile due höbe et una scopoza, de ipsis höbis hereditas 
est cuiusdam hominis; in villa Lampenberc una höba; in villa 
Ebenoche due höbe; in villa Holstein quoddam allodium, reddens 
sedecim denarios; in villa Dietchon sex scopose, quas contule- 
runt ecclesie de Schontal conversus W alterus et Heinricus de 
Arburch; in villa Epptingen una höba; in villa Leinvolvingen 
allodium, solvens duos solidos et in eadem villa dimidia höba 
ecclesie a Heinrico de W angen collata, donec allodium ipsis:. 
ecclesie equivalens assignet; in villa Wisen una höba, medietas 
a duobus liberis collata, alia medietas a Heinrico de W angen; 
in villa Loztorf dimidia höba a Bernardo de Im m ei converso 
eidem ecclesie collata; in villa Stuzelingen una scopaza, quam 
contulit eidem ecclesie Wernherus de Chilhperch; in villa Loztorf 3« 
una scopoza, quam contulit eidem ecclesie Burchardus conver
sus; in villa W angen septem scopoze, ex quibus Ludewicus con
tulit duas, Hugo de W angen duas, Cono conversus duas et 
alter Lödewicus unam; in villa Bonningen una scopoza; in 
viUa Yulenbah sex scopoze; in villa Gozchon una scopoza, 35 
quam contulit nobilis homo Hermannus comes in remedium 
anime filii sui Volmari; in villa Ittenbach una höba, quam 
Lödewicus de Badahtal contulit eidem ecclesie; in villaW esnöe 
una scopoza, quam contulit Gottfridus de Ifendal; in villa Mose
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una scopoza, quam contulit W alterus de Buhse ; in  Gunziehon 
allodium, quod reddit decem et octo denarios; in  Herhingen 
allodium, quod reddit sex solidos et sex denarios; in  v illa Eger- 
chingen una höba, quam contulit Conradus conversus; in v illa 

5 W ilere una scopoza, quam Heinricus de W angen contulit ad 
lumen ecclesie; in Balcetal una hoba, quam Hugo conversus 
contulit ecclesie; in  v illa Holderwanc due hübe, quas contule- 
run t conversi Gechmann et H adebert; in  Bernewile una höba, 
quam Heinricus de Arburcb contulit dim idiam ; in  v illa  Langen- 

tobruche dimidia höba, quam Bruno de Arburcb contulit ecclesie; 
in villa Mummeliswile una büba; in Mulinon a) dimidia höba, 
quam contulit domina Ifendal ad lumen torm entorii; in Tennin- 
cbon allodium, quod reddit duos sobdos et quattuor denarios; 
in Sissabo quinque scopoze et dimidium molendinum, ex qui- 

ir>bus Diepoldus conversus contulit ecclesie 4  scopozas, dimidium 
dictum eciam molendinum etLödewicus conversus unam scopozam; 
in  v illa Itchon una höba, quam emit Gerungus conversus; in 
Herisperch 2 scopoze, quas contulit Judenta conversa ecclesie, 
et ibidem una scopoza, quam contulit W ernher de Itcbo, u t 

so aniversarius eius de illa  celebratur; in  Y ilistorf dimidia höba 
et unus homo; et in v illa  W intersingen quoddam allodium, 
quod frater Gerungus contulit ecclesie; in eadem villa una 
scopoza, quam comes Hermannus contulit ecclesie et domum 
lapideam in Sissabo; in L iestal una scopoza et territorium  et 

2 5 agri ibidem; in Solbolsperc dimidia höba; in B rattelle dimidia 
hoba, quam contulit W ernher conversus; in M uttence una sco
poza et iuxtaR enum  40 iugera, que conparavit frater Gerungus; 
in villa Berhtelinchon sedecim manewerc vinearum, que eme- 
run t frater Hugo et alii boni viri et in  remedium anime sue 

so ecclesie contulerunt, e t ibidem de agro ad sexboves; inW erles- 
m at una büba, quam nobilis bomo comes Hermannus contulit 
ecclesie cum omni iure; in v illaU tingen  1  scopoza, quam con
tu lit Gerardus de U tingen et solvit in v ita  sua duodecim dena
rios et post mortem eius ad ecclesiam libere revertetur; in 

35 Lampenberc \ma scopoza, qtie reddit 6  denarios, e t quedam 
bona ecclesie adiacencia. Ad maiorem certitudinem huius rei 
presentem paginam sigillo nostro et predictorum comitum feci- 
mus roborari. Testes huius rei sun t: Tiethelmus prepositus, 
Conradus decanus, Heinricus scolasticus, Hugo cantor, Burebar-
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dus Lallo, canonici B asilienses; Albertus prepositus Zovingensis, 
Hugo plebanus de Onolswile, 'VVernherus de Chilbperc, G-ot- 
fridus de Eptingen, W ernherus de Ifendal, Wernherus de Hegen
dorf, m ilites; Gerungus conversus et alii quam plures. Actum  
anno incarnationis domini 1226. 5

Unter dem umgeschlagenen Pergament steht noch: In nomine 
sancte. In  nomine sancte et indivi. A d iutorium
nostrum. In nomine domini. A d audiendam voc.

St.-A. Schönthal 4 a. or. mb. c. 3. sig. pend. laes.
Abgedruckt im  Sol. Woch. 1824, p . 3 3 0 —334. ungenau. ">
a) Ueber dem  u in  Jlulinon steht noch ein u.

38. 1227, Mai 27. B eiM uttenz. —  Peter Im  Thurm, Ritter, 
em pfängt vom  K loster s. Alban in Basel Güter zu  Klein-Rhein- 
felden (je tzt Birsfelden) als Erblehen.

Universis presentium inspectoribus Petrus dictus in T u rri15 
miles Basiliensis memoriam rei geste. a) 1s overint universi, 
quod possessiones sitas in villu la Binveldelin, ubi Birsa Benum  
influit, estimatas ad centum tria iugera iureque proprietatis ad 
ecclesiam sancti Albani Basiliensis Cluniacensis ordinis perti
nentes, item  alias possessiones in eadem villula Binveldelin, 2« 
estimatas ad centum viginti iugera cum agris, pratis, pascuis, 
nemoribus, aquarum decursibus, viis et inv iis, cultis et in- 
cultis, domibus et omnibus attinentiis earundem ad me ex 
paterna vel materna successione devolutis, quas ad liberam  
resignationem meam religiosi viri Stephanus prior et conventus 25 

sancti A lbani ecclesieb) a Marchwardo villico de Mutenza 
secundum approbatam consuetudinem hereditario iure pro annuo 
censu septem solidorum receperant, ego iure hereditario ab 
eisdem priore et conventu recepi pro duabus verdencellis sili- 
ginis, duabus verdencellis spelte et una verdeneella avene sin- 20 

gulis annis census nomine persolvendis et insuper pro tredecim  
solidis minus tribus denariis, quorum sex solidi minus tribus 
denariis de prioribus bonis et septem de secundis pro ipsis 
priore et conventu curie de Mutenza solvere tenebor annnuatim, 
pro quibus etiam de honorario quociens illum dari contingerit 35 

debeo respondere; hoc adiecto, quod diligenti provisione cavere 
teneor, ne per meam negligentiam  ecclesia sancti A lbani pre- 
textu census vel honorarii dampnum aliquid seu dispendium
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paciatur, quia si per meam vel successorum meorum negligen- 
tiam vel occasionem qualemcumque dicti prior et conventus 
sancti Albani, qui pro tempore fuerint, dampnificabuntur, pro 
censu vel bonorario non soluto ego meique successores ipsos 

5 et ecclesiam suam indempnes reddere tenebimur, ita  quod 
dampnum in eos aliquatinus non redundet. Testes: dominus 
Ulricus vicarius in Mutenza, Rüdolfus dictus Herlisbein, Bem- 
herus filiaster suus, Rudinus de Flurbacb, W altberus dictus 
Sidenmam, Rudolfus frater suus, Chünradus Scalarius, Mcholaus 

<'> Becberer et alii fide digni. In  testimonium premissorumc) 
presens carta domini officialis curie Basiliensis, IJlrici de Frike, 
militis, et meo sigillis munita. Actum aput Mutenza
anno domini 1227 d), 6 kalendas junii. Nos . . officialis curie 
Basiliensis rogati a predicto Petro in Turri sigillum curie 

i'> Basiliensis presentibus duximus appendendum. Ego TJlricus 
miles dictus de Frike, tenens turrim de Mutenza a nobili 
domino meo Lfudovico] comite de Honbercb tytulo pignoris, 
obligatam confiteor concessionem predictam auctoritate et con- 
sensu meo factam et in signum buius rogatu predictiP(etri) mili- 

20 tis e) dicti in Turri hanc cartam sigilli mei karactere communivi. 
E t sciendum quod predictus P(etrus) miles suique successores, quia 
p ro4) domino priore et conventu sancti Albani curie de Mutenza 
solvere tenentur bonorarium, sicut superius est expressum, erunt 
aput ecclesiam sancti Albani a prestatione honorarii absoluti. 

2"' St.-A. s. Alban 29. or. mb. c. 3 sig. pend. laesis. ln  zwei 
Exemplaren (29 a u. 29 b) vorhanden. Zierliche Schrift.

a) 29b: rei g. memoriam. t>) 29b: conventus ipsins ecclesie s. Albani. 
c) 29 b: promissormn. d) 29a: MCC X VII, wobei das X a u f einer Rasur 
steht und später geschrieben ist. «) 29a: militis steht zweimal, f) 29a: pre.

so 39. 1230, April 12. — Das Domstift Basel belebnt die 
Edlen von Bubendorf mit dem Zehnten von Bretswilre a) und 
dem Patronatsrecht daselbst, sowie mit der Nutzniessung des 
Selgelände zu Bubendorf, gegen einen j ähr beben Zins von 50 ß. 

Zeugen: Graf Ludwig und sein Sohn Hermann von Froburg, 
35 Graf W erner von Tbierstein, Peter Scalarius, dessen Bruder 

Otto, Cunrad Munch etc.
Bruckner, St. XV, p. 1720f . ;  das Original war nicht au fzu

finden.
a) Br. Betswilre.
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40. [ Um 1230.] Graf Ludwig von Froburg thut dem Bischof 
Heinrich von Basel kund, dass er, in Ausführung eines Vorsatzes 
seines verstorbenen Bruders Hermann, die Kirche Onolswile dem, 
Kloster Schönthal geschenkt habe, mit der Bedingung, dass die. 
Zahl der Klosterbrüder vermehrt werde, und bittet den Bischofs 
um Genehmigung der Schenkung.

Reverendo domino -suo H[einrico] dei gratia Basiliensi 
episcopo L[udewicus] comes de Yroburch fidelis suus paratum 
obsequium et fidele. . De nostri doloris gravamine, quod de 
morte dilectissimi fratris nostri comitis H[ermanni] pie recor- io 
dationis noviter concepimus, yestrara dilectionem nobis con- 
pacientem plurimum esse perturbatam minime dubitamus et 
merito, cum vobis tamquam predilecto et speciali domino 
nostro ad voluntatem vestram simus expositi in omni genere 
servitntis; vestram itaque non lateat benignitatem, pater et i-i 
domine, quod iam dictus frater noster pie memorie dum ad- 
huc viveret ecclesiam Onolswile cum omni iure ecclesie Scontal 
conferre cogitaverat et ibidem elegerat sepulturam. Verum 
quia ipsum in ecclesia Zovingensi sepeliri permisimus et in 
hoc gravamen et iniuriam ecclesie Shontal intulisse recogno- 2 0  

vimus, conventum ecclesie iam dicte taliter placavimus, quod 
sicut prediximus, prout frater noster, dum ad huc viveret, cogi
taverat, ecclesiam Onolswile sepedicte ecclesie Shontal in reme- 
dium anime sue cum omni iure, contulimus possidendam, ea 
condicione, ut numerus. personarum ibidem deo famulantium 2 .-> 
augeatur. Quocirca vestram paternitatem humiliter exora- 
mus, quatenus intuitu dei et vestre salutis factum nostrum 
legittimum et honestum approbare dignemini, vestri favoris 
gratiam  inpendendo. Scimus enim, quod nisi vestro consensu 
mediante processum habere , non poterit efficacem, certissime 30 

scientes, quod conventus ecclesie Schontal, quicquid iuris vestri 
est, vobis persolvet fideliter et benigne.

St.-A. Schönthal 6. or. mb. c. sig. pend. laeso.
Das Pergament hat durch Staub gelilten, weshalb die Schrift 

schwer lesbar ist.
Abgedruckt im Sol. Woch. p. 543 ff. s. Kopp II, 2, p. 323*. ’

41. [ Um 1230.] Vidimus der vorhergehenden Urkunde durch 
Bruder Achilles, Prior der Prediger und Bruder Thietericus 
Guardian der Barfüsser zu Basel. Ohne Dalum.
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Ego frater Achilles prior fratm in predicatorum in Basilea 
et ego frater Thietericus gardianus fratrum minorum ibidem- 
testimonium perhibemus, quod hoc instrumentum vidimus sigillo 
nohilis domini Lfudowici] comitis de Eroburch consignatum, 

sin cuius rei approbationem sigilla nostra presenti scripto 
duximus appendenda.

St.-A. Schönthal 6 a. or. mb. c. 2 sig. pend. laeso et delapso.

42. [ Um 1230.] Petrus, Conversus von Thunstetten, schenkt 
dem Kloster Schönthal Land in Titterten, welches dann seinem 

io Sohne Heinrich geliehen wird.
Quoniam sicut a) scriptum est generatio preterit et gene- 

ratio advenit, necesse est, u t mortalium facta transitoria scrip- 
turarum memorie committantur, ne a noticia futurorum subtra- 
hantur. Sciant igitur tarn presentes quam futuri, quod ego 

h  frater Petrus conversus in Tungsteten contuli pro remedio 
anime mee monasterio sancte Marie in Schontal ^  unam 
schupozam allodii mei et quosdam agros, quos emi a milite 
B. de Titritun, que schupoza cum agris sita est in eadem villa, 
et a preposito et conventu dicti cenobii meis precibus obtinui, 

20 quod eandem scupozam concesserunt filio meo Heinrico et suis 
solummodo utterinis feodi ratione, ut annuatim scilicet pre- 
dicto cenobio sancte Marie quasi pro debito censuali de pre- 
dicta scüpoza persolvat libram cere. Contuli et iamdicto 
cenobio cum predicte scupozq collatione talis beneficium pri- 

2 5 Vilegii, quod prefatus Heinricus filius meus suique utterini 
non debeant nec possint eandem schupozam cuiquam alibet 
vendere vel conferre, sed expleto suorum cursu temporum 
liberaliter et absolute predicta schupoza cum omni iure suo 
revertatur et spectet ad predictum sancte Marie monasterium, 

so de cetero eidem monasterio allodiali libertate c) et iure persol- 
venda. Ne igitur hoc factum ab aliquibus possit infringi aut 
in irritum  revocari, presentem paginam contuli cenobio iam 
sepedicto, sigillo nobilis domini Lodotcici comitis de Eroburc 
et Cerardi religiosi viri magistri predicte domus nostre in 

Jä Tungsteten roboratam.
St.-A. Schönthal 11. or. mb. c. sig. pend. laesis.
Das Siegel des Meisters Gerhard fehlt ganz. Die Schrift ist 

klein und gehört dem Anfang des XIII. Jahrhunderts an.
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Abgedruckt im Sol. Woch. 1824, p. 542 f.
a) sieut von anderer H and und über der Zeile; b) das h in Schontal 

über der Zeile; c) H s. liberatate.

43. 1234, Oktober 25. Basel. — Vergleich des Stiftes s. Leon
hard m it Konrad von Oeschgen von Rhein/elden wegen des Patro- 5 
natsrechtes der Kirche von Wintersingen.

Heinricus dei gratia Basiliensis episcopus universis Christi 
fidelibus inperpetuum. Cum hominum memoria sit fragilis, 
vita brevis et homines maxime nostris temporibus ad litigan- 
dum sint proni, cautum esse credimus et plurimum expedire, io 
si facta, quorum memoria requiritur ad posteros, scripture testi- 
monio transmittantur. Koverit igitur presens etas et futura 
posteritas, quod Otto prepositus et capitulum sancti Leonardi 
Basiliensis ex una parte et Conradus dictus de Escecon, civis 
Binveldensis, ex altera, super iure patronatus ecclesie de u  
"Wintersingen tarn coram nobis quam coram iudicibus a summo 
pontifice delegatis diutius litigassent, tandem dictus prepositus 
et capitulum ad mandatum magistri Hugonis ecclesie nostre 
cantoris et Heinrici plebani de Rinveldin, in quos tanquam 
in arbitros compromissum fuerat, liti cesserunt coram nobis, 20 

ius, si quod in dicto patronatu habebant, in dictum Conradum 
simpliciter et absque contradictione qualibet transferentes, non 
obstante confirmatione Celestini pape, per quam ius patronatus 
ecclesie memorate dictis preposito et capitulo videbatur con- 
firmatum. In  huius rei memoriam firmitatemque perpetuam 2 :> 
presentem cartam ad peticionem partium, nostro, sepedicti sancti 
Leonardi prepositi, Hugonis cantoris et Heinrici plebani de 
Rinveldin sigillis fecimus roborari. Testes: Heinricus, decanus, 
Willehelmus, camerarius, Hugo, cantor, Heinricus de Kiuwin- 
burc, canonici Basilienses; Heinricus, plebanus de Rinveldin, 
Heinricus, subcustos, Heinricus de Talesberc, Heinricus de 
Gurbelon, W ernherus de Herzinach, milites; Otto de sancto 
Gallo, civis Seconiensis, W altherus, civis de Rinveldin et alii 
quam plures. Actum Basilee in curia Willehelmi came-
rarii anno domini 1230 quarto, octavo kalendas novembris, ^  
indicione septima.

St.-A. s. Leonhard Ha. or. mb. c. 4 sig. pend. Die zwei 
ersten Siegel sind stark verletzt, die zwei ändern ganz a b g e fallen.
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'44. 1235. — Auf die Bitte des R[udolf] Grafen von Thier
stein verleiht der Propst von s. Leonhard in Basel dem Burehard 
schaffinario de Pfeffingen ein Allod heim Dorf Pfeffingen um 
einen jährlichen Zins von 11 ß und 4 Hühnern, 

s St.-A. s. Leonhard Cartular fol. 5 h-
Tr. Hj nr. 36.

45. 1237, Fehruar 20. Interamnse. — Papst Gregor IX. 
nimmt das Kloster Schönthal mit edlen seinen gegenwärtigen und 
zukünftigen Besitzungen in seinen Schutz und bestätigt insbe- 

io sondere das Patronaisrecht der Kirche zu Onolswil, welches weiland 
Graf Hermann von Froburg dem Kloster übertragen hat.

Gregorius episcopus servus servorum dei dilectis filiis priori 
et conventui monasterii de Schontal, ordinis sancti Benedicti, 
Basiliensis diocesis, salutem et apostolicam henedictionem. Cum 

i o a nohis petitur, quod iustum est et honestum, tarn vigor equi- 
tatis quam ordo exigit rationis, u t id per sollicitudinem nostri 
officii ad dehitum perducatur effectum. Eapropter dilecti in 
domino filii vestris iustis postulationihus grato concurrentes 
assensu personas vestras et monasterium de Schontal, in quo 

20 divino vacatis ohsequio, cum omnihus honis, que impresentiarum 
rationahiliter possidetis aut in futurum iustis modis prestante 
domino poteritis adipisci, suh heati Petri et nostra protec- 
tione suscipimus, specialiter autem ius patronatus ecclesie de 
Onoltwile, quod quondam Hermannus comes de Frohurc, spec- 

2ötans ad eum, venerahilis fratris nostri.. Basiliensis episcopi loci 
diocesani accendente consensu, pia vohis liberalitate concessit, 
sicut illud iuste ac pacifice ohtinetis, vohis et per vos eidem 
monasterio auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti 
patrocinio communimus. Kulli ergo omnino hominum liceat 

nohanc paginam nostre protectionis et confirmationis infringere 
vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemp- 
tare presumpserit, indignationem omnipotentis dei et heatormn 
Petri et Pauli apostolorum eins se noverit incursurum.
Datum Interamne, 10 kalendas marcii, pontificatus nostri anno 

:r. decimo.
St.-A. Schönthal 7. or. mb. Bleibulte hängt an rolhgclbseidener 

Schnur.
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46. 1237 Oktober 23. Froburg. —  Ludwig, G raf von  
Froburg, und Hei m ann, sein Sohn, urkunden, dass Rudolf, 
Leutpriester zu Onolswil, a u f ihre Bitte und zum  Gedächtniss 
des Grafen Hermann von Froburg, Zehnten von Hauenstein und 
der Kapelle von Langenbruch sam m t Zinsen dem K loster Schön- 5 
thal f ü r  die Zeit seines Lebens übertragen habe.

LodoYvicus comes de Vroburch et Hermannus filius eius 
nniversis Christi fidelibus noticiam  subscriptorum. Noverint 
universi, quod honorabilis vir R M olfus plebanus in Onolstwile 
ad diligentem  peticionem nostram nec non ob remediura felicis io 
recordationis Hermanni comitis de Yroburch patrui sui decimas 
ob Hovvenstein ad ecclesiam suam de Onolstwile spectantes, 
et capelle de Langenbrucche decimas cum censibus et appen- 
ditiis suis monasterio de Schontal et ibidem deo famulantibus, 
quoäd v ixerit, contulit integraliter percipienda. Quod fa tu m i5 

pie et laudabiliter factum, ut ratum permanent, sig illis nostris 
consignavimus. Testes: Yvernerus de Chilhperch, Yvernerus de 
Irrunei, Gottfridus et Yvernerus de Y fendal, Heinricus de 
Yvangen, Johannes dapifer, Heinricus de Dietechon, Otto de 
R oggelisvvile et Johannes frater eius, Ülricus de Botenvvile, 20 

m ilites, Hermannus Marscalcus, Ülricus de Am olstorf, Ülricus 
de R ogg lisw ile , Heinricus de Chilchperch, servientes.
A ctum  Vroburch anno domini 1237, 10 kalendas novembris.

St.-A. Schönthal 7a. or. mb. c. sig. pend. laeso.
Abgedruckt im  Solothurner Woch. 1824, p . 536 f . 23

47. 1237, Oktober 28. Basel. —  Heinrich, B ischof von  
Basel, genehmigt den vom  P ropst von Schönthal als Leutpriester 
der Kirche Onolswile vorgeschlagenen Rudolf, des Grafen Ludwig 
von Froburg Sohn.

Henricus dei gratia Basiliensis episcopus nniversis Christi so 
fidelibus presens scriptum inspecturis imperpetuum. Facilius 
ab humana elabuntur memoria, que non litterarum et sigillorum  
testim oniis eternantur. N overit ergo presens etas et futura 
posteritas, quod cum nobilis vir Lodovvicus comes de Froburch 
ob remedium anime pie recordationis fratris sui Hermanni ius 35 

patronatus ecclesie de O nolsw ile, secundum quod idem frater 
preordinaverat adhuc vivens, monasterio de Schontal pio affectu 
liberahter contulisset, eiusdem ecclesie plebano viam universe
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carnis ingresso donationem, quam fecerat, visus est multipliciter 
revocare, nobis ad eandem vacantem clericum minus licite pre- 
sentando. Cumque Conradus prepositus monasterii memorati 
in  nostra constitutus presentia doceret per ipsius comitis instru- 

. ä menta facti seriem, prout est habitum in premissis, nec predicti 
comitis nuncii seu procuratores ad hoc destinati quicquam in  
contrarium allegarent, de yoluntate et consensu dictorum pro- 
curatorum Rudolfum clericum prelibati comitis filium, ad pre- 
sentationem prefati Conradi prepositi in Schöntal, recepimus, 

losibi donum altaris deliberatione prehabita porrigentes. E t ne 
super hiis in posterum lis vel contentiö suscitetur vel suscitari 
valeat, presentem cartam sig illi nostri munimine roboramus. 
Testes qui interfuerunt: Henricus prepositus Basiliensis, Y vilel- 
mus camerarius, Arnoldus de Burgelon, Conradus Göli, A lbertus 

isd e  Habespurch, canonici B asilienses; m agister Johannes Colum- 
bariensis canonicus, m agister Henricus de Behburch, Hugo 
plebanus de M umelisvvile, m agister Henricus Solodorensis, 
Berhtoldus et Berhtoldus, sacerdotes; Petrus Scalarius, Johannes 
dir Chindon, Henricus de Gurbelon, Henricus de K igolsvvile  

•2o m ilites; Vivianus, Romanus, Henricus de Gundolstorf, Dietricus 
monetarius, Conradus preco, et alii quam plures tarn clerici 
quam layci. Actum  B asilee anno domini [1]230 septimo,
5 kalendas novembris.

St.-A. Schönthal 8. or. mb. c. sfg. pend. laes. und eine Copie 
K a u f  Papier s. X V  nr. 44.

Abgedruckt im  Sol. Woch. 1824, p . 337 f .
48. 1239 , März 16. B asel —  Zehnten und Patronats- 

recht zu  B relzw il und Lehengut zu  Bubendorf.
Heinricus Basiliensis ecclesie prepositus omnibus Christi 

aofidelibus. Hoverint universi presentes et futuri, quod ad 
petitionem nobilium dominorum Ludowici et H erm anni,' filii 
sui de Y roburg, comitum, Itodolfo de Bubendorf et Ulrico, 
filio fratris su i, usumfructum decime in Bretsw ilre et ius pa- 
tronatus eiusdem ecclesie et aliarum rerum, quas iidem a pre

ss decessoribus nostris et a nobis asserebant, se iure feodotati 
debere habere, quod vulgo reitlein dicitur, et usumfructum 
terre Bubendorf, que vulgo selgelende nuncupatur, quoad 
vixerint, sub annuo censu quinquaginta solidorum Basiliensium  
in festo Johannis baptiste et nativitate domini persolvendorum
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de consensu W ilhelm i decani nostri et capituli concessimus, 
hoc tarnen pacto et hac conditione, nt altero eorum de mediö 
sublato medietas omnium predictorum, ambobus vero de medio 
sublatis omnia integraliter libere et absque contradictione 
qualibet ad preposituram revertantur, non enim liberi, si quos 5 

reliquerint, sibi succedent in hac parte. E t sciendum , quod 
nos et successores nostri terram superins nominatam, que 
selgelende dicitur, colere possumus et poterunt, quandocunque 
placuerit, propriis sumptibus et expensis hac concessione non 
obstante. In  buius rei meinoriam et maiorem roboris firmita- 10 

tem presens scriptum de nostro et supradictorum Kodolfi et 
Ulrici consensu conscriptum venerabilis patris et domini 
Lutoldi Basiliensis electi et eiusdem ecclesie capituli nec non 
supramemorati comitis Lodowici et nostro sigillis est com- 
munitum. Actum  Basilee anno dominice incarnationis r->
1239, 17 kalendas aprilis. Huius rei testes sunt: W ilhelm us 
decanus, W ernherus de Tierstein, Hugo cantor, U lricus celle- 
rarius, Henricus archidiaconus, Cönradus Golin camerarius, 
canonici B asilienses; Hermannus comes de Yroburc, Petrus 
Scalarius et frater suus O tto, Conradus dictus Monachus e t 20 

frater eius, W ernherus dapifer B asiliensis, Henricus dapifer 
de Rinvelden, m ilites, et alii quam plures.

St.-A. Karlsruhe or. mb. c. 4 sig. pend.; das ersle Siegel, 
des Bischofs Lütold is t  beschädigt, das dritte , des Grafen 
L. r. Froburg is t  abgefallen. 25

Abgedr. in Zeitschrift f ü r  Gesch. des Oberrheins III, 
p. 187 f .

49. 1239, Juni 27. Niederhohenburg —  Willebirgis,
Aebtissin  des K losters zu Niedern-Hohenburg, verkauft' dem 
Lütold, erwählten B ischof zu Basel, einen H of im  Borfe Arles- 30 

heim, um achtzig Mark Silber.
W illeb irg isa) inferioris monasterii in H obenburcb), Ar- 

gentinensis diocesis, bumilis abbatissa universis c) quos oportu- 
num est nosse subscripta salutem. Cum hominum memoria 
sit fragilis, v ita  brevis et bomines maxime nostris temporibus 35 

ad litigandum  sint proni, utile est et plurimum expedit, ut 
facta, quorum memoria requiritur ad posteros, scripture 
testimonio transmittantur. Noverit igitur presens etas et
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futura posteritas, quod utilitate monasterii nostri pensata, 
de unanimi consensu et consilio totius conventus nostri, curtim 
in villa Arlisheim d) prope Basileam sitam, ad monasterium 
nostrum pleno jnre spectantem, cum Omnibus pertinentiis, 

. "> hominibus, terris, cultis, incultis, aquis aquarumque decursibus, 
piscationibus, molendinis, nemoribus, viis, inviis, pratis, 
pascuis e) et omni jure, venerabili patri ac domino Liutoldo 
Basiliensi electo, immo Basiliensi ecclesief), pro 80 marcis 
legvalis argenti vendidimus unanimi consensu, promittentes 

I0predictam summam pecunie in restaurum predicte eurtis, in 
utilitatem nostri monasterii esse convertenda. In  buius ven- 
ditionis sive contractus memoriam firmitatemque perpetuam, 
ad petitionem supradicti electi, presentem cartam venerabilis 
patris ac domini nostri Berbtoldi Argentinensis episcopi, de 

15cuius consensu et voluntate hec facta sunt, ' et nostro et 
capituli nostri 8) sigillis fecimus roborari. h)

Actum apud inferius monasterium in Hohenburc anno 
domini 1239, indictione 12, 5 kalendas julii. Testes inter- 
fuerunt: Beinbardus, Argentinensis ecclesie prepositus, Ar- 

‘-«noldus custos eiusdem ecclesie, Basiliensis canonicus; Cunradus 
de Entringen et Cunradus de Heigerloch, canonici Argenti- 
nenses; Otto, Heinricus, Drutwinus, prebendarii predicti 
monasterii inferioris in Hohenburc, et alii quam plures, con- 
ventu eiusdem monasterii presente.

S/.-A. Liestal, Lehen, Lad# 114 c. nr. 206. or. mb. c. 3  sig. 
pend. L a s Siegel des B ischofs Berhtold is t abgefallen und das des 
Conventes s ta rk  beschädigt, Zireite A usfertigung  ebd. nr. 207. 
or. mb. c. sig. pend. delapsis (B).

Gedruckt bei Tr. I. n r. 373  nach dem Codex Diplom atieus 
:' #  eccl. B as.  . ,

a) B .  ~\Yil]el)urgis. t>) B .  H ohenbureb. c) A n sta tt  un iversis —  salntem  
bei B :  nn iversis Christi fidelibns im perpetuum . d) B .  A rieshein i. c) B .  
pascu is et cum om ni iure, f)  A n sta tt  ecc les ie  pro —  convertenda hei B :  
ecc les ie  pro certa p eccun ie quantitate vend id im us, eandem  curtim per  

;;5 manus honorabilis v iri A rnold i A rgen tin en sis thesaurarii, B a silien sis  
ecc les ie  canonici e t O ttouis p lcbani de G ertw ilre eiusdem  m onasterii 
canonici sive  prebendarii iam dicte ecclesie  B a silien sis tradentos et trans- 
m itten tes. S) e t  cap ituli nostri f e h l t  hei B .  h) D a s P ro toko ll lau te t hei, B  
actum anno dom inice in cam ation is 1239 indictione 12, m ense junii.
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50. 1241, Januar 17 ,(16 kal. februarii).— V ertrag zwischen 
dem Grafen Hermann von Froburg, Peter von Oltingen und 
ihren Anhängern einerseits und Heinrich von K ienberg und 
seinen Anhängern andererseits. W enn letztere die stipulirten  
Bedingungen nicht einhalten, so sollen sie sich in  der Burg 5 
L iestal (in burgo) als Geiseln stellen und daselbst bleiben, bis 
sie 200 Mark dem Grafen Hermann und seinen Anhängern  
gezahlt haben.

Wurstisen, Codex diplom. Brucknerianus, a u f der öjfentl. 
Bibliothek in Basel, fo l. 57. Abgedruckt bei Tr. II, nr. 40. io

51. 1244, Oktober 18. —  G raf Ludwig von Froburg und 
Konrad, P rop st zu  Schönthal, urkunden, wie der zwischen Schön
thal und Ulrich von A risdorf und dessen Frau üadw ig von  
Lampenberg und deren Mutter Lucarda über die Mühle zu  Holstein 
und ein Steinhaus zu  Waldenburg bestandene S treit verglichen 15 
worden sei.

Ludewicus comes nobilis de Vroburch et Cönradus dei 
gratia prepositus de Schontal universis presentes litteras inspec- 
turis salutem in vero salutari. No tum vobis facimus, quod 
lis, que versabatur inter prepositum de Schontal et Ulricum 20 

de Arnolsdorf et Hadewigem uxorem ipsius et Lucardam matrem  
eiusdem H adewigis dicte de a) Lampunberch pro molendino et 
aliis bonis, pro quibus contendebant, sic composita est, ut idem  
Ulricus et uxor sua H adewigis prefatum molendinum, quod 
situm est in Holinstein, et domum suam lapideam in W aiden - 25 

burch, que locata est in angulo apud murum predicte civi
ta tis, contulerunt libere cenobio in Schontal pro remedio 
animarum suarum et parentum eorum ta li conditione, ut pre- 
nominatus tllricus et prefata uxor sua eadem possideant cum 
solis heredibus uterinis, qui tantum de ipsis nati fuerint, et non an 
aliis, ta li ratione, ut annuatim eidem cenobio libram cere et 
dimidiam in nativitate domini persolvant. S i vero sine here
dibus uterinis decescerint, sepe dictum molendinum cum domo 
predicta cenobio in Schontal cedent. N e igitur apud posteros 
hec eadem tradantur oblivioni, sig illo  nostro presentes litteras as 
decrevimus roborare. Testes autem eiusdem facti sunt: Con- 
radus predictus prepositus et totus conventus in Schontal, 
W altherus miles de Geltirchingin, Rödolfus scultetus deW aldin-
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burch, Hermannus Marscaleus de Yroburch, W altherus de Trim
bach et alii quam plures. Acta sunt hec anno domini
1244, 15 kalendas novembris.

St.-A. Schönthal 9. or. mb. c. sig. pend laesis.
' 5 In  dieser Urkunde kommt zum ersten Mal das leider sehr 

beschädigte Siegel von Schönthal vor mit dem ßildniss eines 
Mönches, einen Kreuzstab, in der linken Hand haltend und der 
legende: f . S. C. P  R E * 0  S I  * * * . * * * V N * * * .

Dasselbe Siegel kehrt a u f nr. SS und S6 gleichfalls stark 
io verletzt wieder.

Abgedruckt im Sol. Woch. 1824, p. 539 f .
a) de steht über der Zeile.

52. 1244. — Burchard, der Schuster von Schaffhausen, in 
Brugg, erwirbt den Schwestern zu Olsberg ein Gut in Hersberg 

is um 4 Mark.
Xotum sit omnibus tarn presentibus quam futuris, quod 

ego Burchardus nomine officio sutor, dictus de Scafusa, e t  
u x o r  m e a  M a h t i l d i s , 8) residens in Bruca, predium quod- 
dam in Herisperch pro quatuor marcis comparavi sororibus 

2«in Olsperch sub hac forma: u t videlicet omnes proventus eius- 
dem predii singulis annis in vigilia penthecostes in pitantia 
supradictis sororibus fideliter et integre ministrentur, quatenus 
pondus laboris tante sollempnitati debiti consolatione corporali 
aliquantula sublevetur. E t u t hoc ratum  et inconvulsum per- 

23 maneat et a nulla prorsus persona aliquatenus violetur, dei 
omnipotentis super hoc iudicium invocavi et presentem paginam 
subscriptorum sigillo abbatisseb) feci studiosius communiri.

Acta sunt hec anno incarnationis domini 1244.
St.-A. Aarau, Olsberg nr. 12 or. mb. c. sig. pend. delapso.

3 0  Diese Urkunde wurde in zwei gleichlautenden Exemplaren 
ausgestellt; zwischen dem obern und untern stand in Kapital
schrift die ganze Zeile ausfüllend das Wort:

Cyrographum; dieses Wort wurde mitten entzwei geschnitten; 
das vorliegende Exemplar ist das untere; vgl. Waltenbach, Schrift- 

33 wesen 1 p. ISSff.
a) D as gesperrt gedruckte steht über der Zeile und ist wohl später  

eingefugt worden. b) abbatisse steht a u f  einer R a su r.
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53. 1245, Oktober 21. Basel. — Ludwig, Graf von Froburg,
und sein Sohn Hartmann erkennen an, dass die beiden Vesten 
Birseck der Kirche von Basel angehören. ;

Ludowicus comes de Froburk Omnibus Christi fidelibus 
inperpetuum. Que geruntur in tempore, ne labantur cum tem- 5 
pore, poni solent in ore testium et scripture. Noverint igitur 
universi, quod, cum nos venerabilem dominum nostrum Lutol- 
dum Basiliensem episcopum super edificiis castrorum Birseke 
superioris et inferioris, et rebus aliis ibidem sitis, iamdudum 
impeteremus, tandem super hiis indagata plenius veritate, con- io 
siderantes, quod dictum episcopum infestassemus sine causa, 
presertim cum et prius eadem fuissent per arbitrium dilecti 
consanguinei nostri Rudolfi comitis de Thierstein eidem epis- 
copo adiudicata, omni iuri, quod nos vel filius noster H art
mannus habebamus vel habere videbamur in eisdem, renunciavi- ' j 
mus, recognoscentes et profitentes eadem ad ecclesiamBasiliensem 
libere pertinere. Preterea omnem iniuriam, omne gravamen, 
quod prefatus episcopus et sui nobis usque in hodiernum diem 
intulerunt vel videbantur intulisse, una cum dicto filio nostro 
Hartmanno, puro corde remisimus, ipse nos et nos ipsum in 20  

signum pure concordie et vere dilectionis ad pacis osculum 
recipientes. In  huius rei memoriam firmitatemque perpetuam 
presentem cartam nostri ac filii nostri Rudolfi prepositi Zovin- 
gensis sigillorum munimine, ad petitionem prefati Hartmanni. 
fecimus communiri. Testes: Heinricus archidiaconus, Hugo 25  

cantor, ecclesie nostre canonici; Thuringus de Ramstein et 
filius suus Thuringus, Berchtoldus de Ramstein, Heinricus de 
G-riininberk, W ernherus de Irrune, Gothfridus et Heinricus 
de Iffundal, Chüno de Ramstein, Hugo Monachus, Otto Sca- 
larius, Heinricus Dives, Johannes der Chindon, Petrus de Turri, :io 
Heinricus Vor gazzun, milites; Heinricus de Novo cellario, 
Thietherus, Heinricus de Gundolstorf, Hugo Bawlere, Chun- 
radus Bozho, cives Basilienses, et alii quam plures.

Actum Basilee in pomerio domini Wilhelmi decani Basi- 
liensis anno domini 1240 quinto, 12 kalcndas novembris. . uj

Sl.-A. L., gemeine Lehen 114 c. nr. 207. or. mb. c. sig. pend. 
laesis. Schön geschrieben; starke Liniatur.

Gedruckt bei Tr. I, nr. 388 nach dem Cod. dipl. Bas.
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54. 1245, October 21. Basel. —  Ludwig, Graf von Froburg, 
beurkundet, dass sein Sohn Hartmann sein Erbgut in Arlesheim 
dem Bischof Lütold von Basel verkauft habe.

Ludewicus, comes de Froburk, omnibus Christi fidelibus 
r, inperpetuum. Noverint universi presentes et posteri, quod 

Hartmannus filius noster, patrimonium, quod habebat in villa  
Arloshein, cum nemoribus, pratis, terris cultis et incultis et 
omnibus pertinentiis suis, venerabili domino nostro Lutoldo 
Basiliensi episcopo, pro certa pecunie quantitate incontinenti 

i« solute vendidit, conferens dictum predium per manus nostras 
super altare beate Marie virginis Basilee, renuncians omni iuri, 
quod in dicto predio usque in hodiernum diem habebat vel 
habere videbatur, competebat vel competere videbatur, similiter 
per manus nostras. In huius rei memoriam firmitatemque 

15 perpetuam presentem cartam nostri et filii nostri Budolfi 
prepositi Zovingensis, ad petitionem dicti Hartmanni, sigillorum 
munimine fecimus communiri. Testes sunt: Heinricus archi- 
diaconus, Hugo cantor, ecclesie nostre canonici; Thuringus 
de Kamstein et filius suus Thuringus, Berhtoldus de Harnstein, 

•i0 Heinricus de Gruningen, Wernherus de Irrune, Gothfridus 
et Heinricus de Iffundal, Hugo Monachus, Chuno de Harnstein, 
Otto Scalarius, Johannes der Chindon, Petrus de Turri, 
Heinricus Yor gazzun, milites; Heinricus de Novo cellario, 
Thietherus, Heinricus de Gundolstorf, Chunradus Bozho, cives 

25 Basilienses, et alii quam plures. < Actum Basilee in
pomerio domini W ilhelmi decani Basiliensis anno domini 1240 
quinto, 12 kalendas novembris.

St.-A. L. Gemeine Lehen 114 a nr. 207 or. mb. c. 2  sig.pend. 
delapsis. Gedruckt bei Tr. III, nr. 6 nach dem Livre des fiefs 

su nobles.

55. 1245. Bei Waldenburg. —  Lucardis von Lampenberg 
schenkt dem Kloster Schönthal Güter zu Arboldswil und Lam
penberg, welche dann ihr und Ulrich von A risdorf au f Lebens
zeit geliehen werden.

25 Ne labatur a memoria, quod dignum est ad posteros 
reservare, per presentem paginulam omnium revocetur memone, 
quod Lucardis nobilis mulier de Lampenberc predium suum 
videlicet quinque scoposas in Arbolswiler sitas et quatuor

U rkundenbuch  des K an to n s  B aselland . 3
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scoposas et dimidiam in villa, que vocatur Lampenberch, ad 
cenobium sancte Marie in Scheontal de concessione domini 
sui Lodowici, comitis de Froburc, omni conditione remota, 
libere contulit, ita quod eadem bona prefatum cenobium 
possideat inperpetuum, sine qualibet heredum suorum contra- 5 

dictione. Prememoratum vero monasterium, propria beni- 
volentia sua ductum, prescripta bona sua eidem domine, per 
quam collatio facta est, et Ülrico de Arnolstorf concessit, 
quamdiu vixerint possidenda, hac scilicet ratione, quod si unum 
eorum decedere contigerit, nichilominus alter ipsorum integraliter, io 
quamdiu vitam babuerit, omnibus heredibus suis exclusis 
sepedicta bona sine qualibet monasterii, que contingere posset, 
aggravatione. Si vero, quod absit, sepefata domina de nimia 
penuria quicquam de eisdem bonis vendere voluerit, post 
primam exbibitionem ad monasterium factam, ipsum monaste- is 
rium in hac venditione non valeat ipsam inpedire, hanc sibi 
tarnen monasterium obtinens conditionem, quod de qualibet 
scoposa minus 30 solidis in emptione quam alter sibi tenetur 
assignare. In cuius testimonium presens instrumentum est 
confectum et sigillis Lodowici comitis de Froburc, R. prepositi so 
Zovingensis et Chu(nradi) prepositi in Scheontal confirmatum. 
Huius rei testes sunt: Wemerus plebanus de Gelterchingen, 
de cuius censensu factum est et actione, B. plebanus de 
Onolswiler, Ül(ricus) vicarius de Sisacho, Lodowicus comes de 
Froburc, Ruod(olfus) scultetus de Waldenburc, He(nricus) villi- 25 
cus, Ruod(olfus) Wiman, Ber(htoldus), Dietericus, Walterus, 
cives in Waldenburc et alii quam plures. Datum et
actum apud Waldenburc anno domini 1240 quinto.

SL-A. Schönthal 10. or. mb. c. 3  sig. pend. laesis. Das 
erste Siegel, das des Propstes von Zovingen, is t ganz abgefallen. 3# 
Die Urkunde hat durch Staub gelitten, und die Schrift is t da
her sehr verblasst.

Abgedruckt im Sol. Woch. 1824, p . S40f.

56. 1246, Januar. Bei Rheinfelden. —  Gottfried von Ep- 
tingen und seine Schwester Sophia verkaufen dem Kloster Olsberg , 
all ihr Gut zu Giebenach um 22  Mark Silber.

Godfridus de Eptingen et Wemerus frater suus, Eckardus 
de Curia et Henricus dictus Chelhaldo, Einveldenses, omnibus
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Christi fidelibus. Cum hominum vita  sit brevis, memoria 
fragilis, expedit, ut facta, quorum memoria requiritur ad pos- 
teros, scripture testimonio transmittantur. Xoverint igitur uni- 
yersi, quod Giodfridus et soror sua Sophia, filii Rudolfi de Häu

ft velden, qui habitum et ordinem predicatorum assumpsit, omne 
predium, quod babebant in  v illa  Gibennacho, cum appendiciis 
et omni iure, per consensum et manus nostras monasterio et 
conventui dominarum de Olsperc, Cistertiensis ordinis, pro 
yiginti duabus marcis argenti vendiderunt et secundum con- 

10 suetudinem terre contradiderunt; verum cum dicta pecunia in  
utilitatem  dictorum pupillorum sit conversa, quia ex ea redem- 
ptum est predium in Bettinchon, et quedam a lia , nos dicto 
conventui promisimus et per presens scriptum promittimus bona 
fide, quod dictos pupillos, cum ad annos legittim os pervenerint, 

is inducemus cum effectu, ut dictam venditionem ratam babeant 
et dictum predium in Gibennacho dicto conventui de Olsperc 
conferant et contradant iterato. Quod si forte facere recusarint, 
ego Eckardus de Curia et ego Henricus Chelhalde dictorum 
pupillorum tutores, cum ex parte conventus commoniti fuerimus, 

2« infra octo dies Basilee secundum consuetudinem obsidum obsides 
erimus, inde non recessuri, donec hoc, quod nos unacum God- 
frido etW ernhero, fratresuo, supradictis promisimus, perducatur 
ad effectum. In  buius rei memoriam et maiorem roboris firmi- 
tatem  presentem cartam capituli Basiliensis et civitatis Rin- 

25 veldensis sig ilbs petivimus communiri. Testes buius rei su n t: 
Henricus dapifer de Rin velden, Otto dictus H ogaden, W ern
berus dictus Chint, Thietricus de Sechingen, W altberus de 
Sliengen, Henricus ze Schalon,. Bur.chardus de Rucingen, Con- 
radus dictus H e lin , Rüdolfus de Ceiningen, dictus Ranft, 

so Eckardus de Nollingen et a lii quam plures.
A cta sunt bec anno domini 1246, indictione tercia, apud 

Rinvelden, mense januario.
itt.-A. Aarau; Olsberg nr. 13. or. mb. c. 2. sig. pend. Das 

Siegel der Sladl Rheinfelden feh lt. Da die dritte Indiclion in  
35 das Jahr 1243 fä llt , so liegt hier ein Irrthum  vor.

57. 1246, Ju li 18. B ei W aldenburg. —  G ra f Ludwig von  
Froburg urkundet, wie der zwischen dem K loster Schönihal und  
dem R äter Burchard von Titterten schwebende S treit über Land 
entschieden worden sei.
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Ludewicus comes de Froliurk omnibus presentium inspec- 
toribus noticiam subscriptorum. Ne acta hominum posteris in 
oblivionem veniant, litterarum et testium solent memorie com- 
mendari. Innotescat igitur presentibus et futuris, quod lis et 
discordia, que inter Chünradum prepositum et conventum r, 
ecclesie de Schontal ex parte una, et bone memorie Burchar- 
diun, militem de Thitritun et I t a m  a) filiam suam et virum 
eins Chunradum de Tbeitingen, super quibusdam bonis, vide- 
licet sex schupozzin (!) in Thitritun sitis, ex altera, iam multo 
tempore vertebatur, mediante bonorum virorum consilio in hunc u> 
modum decisa est: quod dicti Chünradus et uxor sua I t a b) 
omnia bona tarn in domibus quam in areis et aliis ad ea pertinen- 
tibus, que in villa Thitritun habere dinoscuntur, ecclesie de 
Scbontal libere contulerunt, ea tarnen conditione, quod me- 
morati Chunradus et I t a c) eadem bona usque ad terminum 15 

vite sue, et liberi, per quemcumque eos ipsa legitime genuerit, 
etiam quoad vixerint et non amplius, nec illorum liberi posside- 
rent, sed tune ad ecclesiam de Schontal libere devolventur.
E t ne super hoc aliqua lis vel dubietas postmodum possit 
oriri, presentem paginam nostri, abbatis de Beinwilre et ecclesie 20 

de Schontal sigillorum munimine fecimus roborari. Testes 
huius rei sunti^ Berchtoldus plebanus de Luwilr, Hugo miles 
de Bübendorf, Ulricus scultetus de Waldinburk, Rüdolfus caupo, 
Dietricus caupo, Berchtoldus, Rüdolfus de Oltun, Heinricus 
villicus et alii quam plures. 25

Actum apud W aldenburk in capella beate Marie Mag- 
dalene anno domini 1240 sexto, 15 kalendas augusti.

St.-A. Schönthal 12. or. mb. c. sig. pend. laesis.
Abgedruckt im  Sol. Woch. 1824, p. 541 f .
a ) t> )  C) D er  A Tarae I t a  Ul erst später eingetragen worden. 3 0

58. 1247, Mai 31. Rbeinfelden. — Conrad von Maisprach 
tauscht mit der Aebtissin von Olsberg Güter zu Giebenach.

| |  In  nomine | |  sancte et individue trinitatis amen.
Quoniam factis ydoneis invidere solet oblivio inproba, ea, que
aguntur in tempore, ne labantur cum tempore, litterarum so- 35 

lent testimonio perhennari. Noverint igitur quos nosce opor- 
tunum fuerit, quod ego Chünradus de Mesbrache cum consensu 
sororis mee Hemme et mariti eius Gerardi, dicti de Rinvelden,
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predium, quod habui in Gribennache cum omni iure et suis a) 
attinentiis, forma concanbii commutavi cum domina abbatissa 
et conventu in Olsberc, pro duobus mansibus et dimidio, pre- 
sentibus hiis et aliis, quorum nomina sunt subscripta: Chün- 

5 rado sculteto Itinveldensi, dicto de Foro, domino Jacobo de 
CMenberc, domino Chunrado de Escecbon, domino Tietrico de 
Seconis, domino Heinrico Ckelhaldo, domino Ecbardo de Nel
lingen, domino Ulrico de Berne, domino Heinrico de Holle
sten, domino Burcardo Amman. Acta sunt bec sub

10 lobio Einveldensi coram civibus anno domini 1247, indictione 
5, 30 primo die mensis maii. E t u t bec firma in posterum 
permaneant, ipsis dedi presens scriptum sigilli civium Hinvel- 
densium munnnine b) roboratum.

Si.-A. Aarau, Olsberg nr. 16. or. mb. Das Siegel der Sladt 
1:> Rheinfelden hängt wohlerhallen an einem rothseidenen Bändehen. 

Zierliche Schrift.
a) suis über der Zeile, b) H s. munimimine.

59. 1247. — Heinrich von Wangen, Ritler, verkauft dem 
Kloster Olsberg seine Güter in Hersberg um 40 Mark Silber.

20 Ne labatur a memoria, quod inposterum dignum est re- 
servare, per presentem paginulam omnium revocetur memorie, 
quod ego Henricus, miles, dictus de W angen, bona mea in 
Herispercb, que iure proprietatis ad me pertinebant, omni 
iure, quo eadem babui, una cum consensu et bona yoluntate 

25..  uxoris mee meorumque pueorum, coram domino meo Lodowico 
comite de Froburcb monasterio monialium, quod Ortus dei 
dicitur, nomine yendicionis, pro 40 marcis argenti, assignayi 
ac tradidi omne ius, quod in ipsis micbi aut uxori mee 
simulque pueris meis competebat, tarn in hominibus quam in 

3!J aliis, in ipsum monasterium totaliter transferendo. In  cuius 
rei testimonium presens scriptum eidem monasterio tradidi 
sigillo predicti domini mei L(odowici) comitis de Froburcb 
roboratum. Huius rei etiam festes sunt: Lodowicus comes de 
Froburcb, G-otfridus de Ifendal, Arnoldus dictus Lambervras, 

3r> Dietmarus de Oltun, milites; Giso de Eucbembercb. Acta 
sunt bec anno ab incarnatione domini 1200 quadragesimo 7.

St.-A. Aarau, Olsberg nr. 13. or. mb. c. sig. pend. laeso. 
Kleine Schrift,
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60. 1247. Basel. —  Spruch des Hugo, Sänger von Basel, 
m  Bezug a u f das Selgelände zu  Bubendorf und das P atronais
recht zu  Brezwil.

Hugo cantor Basiliensis omnibus Cbristi fidelibus. Cum 
vita hominum sit brevis, memoria fragilis, expedit ut facta, & 
quorum memoria requiritur ad posteros, scripture testimonio 
transmittantur. Noverint igitur presentes et posteri, quod 
super controversia, que vertebatur inter venerabilem dominum 
Heinricum prepositum Basiliensem  ex una parte, et Ulricum  
de Bubendorf super decimis, pratis, terris, nemoribus et rebus io 
aliis, que bone memorie liudolfus de Bubendorf a dicto pre- 
posito tenere videbatur, ex altera, per me arbitrum a partibus 
electum sic est sopita. Dictus Ulricus me iubente et arbitrante 
resignavit simpliciter et absque conditione qualibet omni iuri, 
quod in rebus, de quibus lis vertebatur, habebat vel habere is 
videbatur, quia per instrumentum super hoc confectum constitit 
evidenter, quod dictus Budolfus ipsas res non ut feodotarius 
sed ut usufructuarius possidebat. D ictus vero prepositus pro- 
misit, quod ipsum Ulricum in terris apud Bubendorf sitis, que 
selgelende dicuntur, de quibus viginti quinque solidi nomine census 2» 
annuatim reddit, nullo unquam tempore gravabit neque sumpti- 
bus propriis colendo neque alii concedendo, et ad hoc successores 
suos me arbitrante obligavit. Preterea sepefatus prepositus ad 
peticionem honorabilis viri decani Basiliensis et meam usu- 
fructum . m edietatis cuiusdam prati ad ipsum per mortem supra- 25 

dicti liu(dolfi) devoluti eidem Ul(rico) dedit et concessit quoad 
advixerit. E t sciendum quod ius patronatus ecclesie de Brezwilr, 
decime et selgelende et quicquid sepefatus U l(ricus) a supradicto 
preposito tenet, quocumque titulo teneat, quocumque nomine 
censeatur, non ad heredes nec etiam ad filios, si filios procreave- ao 
rit, sed ad preposituram Basiliensem integraliter omni conditione ■ 
et contradictione cessantibus revertetur. In cuius rei memoriam  
presens carta ad peticionem sepefati U lrici capituli Basiliensis 
prepositi multociens memorati et meo sig illis  est munita.

A ctum  Basilee in curia claustrali mei cantoris anno 35 

domini 1240 septimo a), , presentibus W il(helm o)
decano supradicto, W ernhero de Thierstein, Ülrico celerario, 
Johanne de Batolstorf, c a n o n i c i s  B a s i l i e n s i b u s  b).

Landesarchiv Karlsruhe, or. mb. c. 3  sig. pend. laes.
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Regest in: Zeitschrift fü r  G. des Oberrheins IV, p. 227 f., 
und Bruckner St. XV, p . 1721 f.

a) F ür das Monats- und Tagesdatum ist eine Lücke gelassen. 1>) can. 
Bas. mit blässerer Tinte geschrieben.

5 61. 1248, Februar 7. Basel. —  Heinrich, Propst der Kirche
zu Basel, übergibt mit Zustimmung des Kapitels dem Heinrich 
Lolinger und dessen Bruder Konrad sein Land zu Bubendorf, 
genannt Selgelende.'

Henricus xnaioris ecclesie Basiliensis prepositus universis 
io Christi fidelibus inperpetuum. Cum bominum vita sit brevis, 

memoria fragilis, cautum est, ut facta, quorum memoria requi- 
ritur ad posteros, scripture testimonio transmittantur, Noverit 
igitur presens etas et futura posteritas, quod terram nostram 
apud Bübendorf sitam, que speciali iure ad nos pertinet et 

io vulgo selglende dicitur, de unanimi consensu W ilhelmi decani 
totiusque capituli Basiliensis sub eo iure et libertate, qua ad 
nos pertinet et qua gauderemus, si ipsam coleremus propriis 
sumptibus, Henrico dem Lolingere et Conrado fratri suo here- 
ditario iure sub annuo censu triginta solidorum concessimus, 

20 quorum medietas in festo Johannis baptiste, reliqua in festo 
Andree apostoli persolvi debet annuatim. Et hec terra sicut 
alie possessiones, que hereditario iure a nobis tenentur in 
supradicta villa, dat dac val sed non zuvart. E t sciendum 
quod hec terra nec ab eis nec a successoribus eorundem dividi 

25 debet in plures partes, quam in quatuor, sicut ex pacto con- 
venimus cum eisdem. Actum Basilee anno domini
1240 octavo, 7 idus februarii. Testes: Hugo cantor, Conradus 
camerarius, Johannes de Batolstorf, canonici Basilienses; Hen
ricus subcustos, Henricus notarius prepositi, Henricus de Gun- 

so doltstorf, Conradus Sehaltenbrant, Conradus dictus der Schuphter, 
Petrus de Nuv* * et alii quam plures. In huius rei memoriam 
firmitatemque perpetuam presentem cartam capituli Basiliensis, 
nostro et fratrum predicatorum Basiliensium sigillis ad peti- 
cionem supradictorum Henrici et Conradi fecimus commnniri.

■jo Landesarchio Karlsruhe, or. mb. . Die drei Siegel hängen 
an hänfenen Schnüren. Bas Pergament is t stockfleckig und die 
Tinte öfters abgesprungen, so dass viele Buchstaben verschwunden 
oder beschädigt sind.
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Reg. in Zeitschrift etc. IV. p . 228; citirt hei Bruckner St. XV, 
p. 1723 m it falschem Datum.

62. 1250, Juli 1. Basel. —  Bischof Bertold von Basel und 
das Kapitel stiften zwei Praehenden und hestimmen dafür u. a.

ecclesiam in Almiswilr cum vacaverit. 5
Tr. I, nr. 402 nach dem Cod. dipl.

63. [Um 1250]. —  Gisela, Frau des V/ernher von Ilchon, 
und ihre Tochter Anna übertragen all ihre Gut au f ihren Tod 
dem Kloster Schönthal.

Quoniam ah hominum memoria citissime labitur, quicquid io 
scriptis non commendatur, dignum duximus huic scripto com- 
mittere, quod domina Gisela, uxor domini Wernheri militis de 
Itchon, nna cum filia Anna, suh tali forma conditionis omnem 
dotem et hereditatem, quam in prefati militis allodio et familia 
dehuerant habere, sic contulerunt huic ecclesia, quod ipse eius- is 
dem fructus allodii, dum viverent, sine venditione seu in- 
vadiatione vel aliquo gravamine recipiant et ecclesia ista post 
obitum earum libere pro remedio animarum suarum et mariti 
presideat. Huius rei testes sunt: comites de Froburc, Lude- 
wicus, Hermannus; comes Eödolfus de Yalchinsten, dominus 20 

Turinc de Eamstein, dominus Cöno de Arburc, dominus 
Conradus, dominus Gotfridus, dominus Heinricus de Eptingen, 
dominus Heinrich de Ifendal, dominus Gotfridus Schecco, 
dominus Waltherus de Geltirchingen, Wernherus Uzerwalde 
et alii quam plures tarn milites quam laici. Hane paginam 25  

sigillis nobilium viromm L. et H., filii sui, comitum de Froburc, 
roboramus.

St.-A. Schönthal 14. or. mb. c. sig. pend. laesis. Das Siegel 
des Grafen H. fehlt ganz.

Abgedruckt im Sol. Wochenblatt 1824, p. 533 f. :.0

64. 1251, Juli 4. Basel. —  Das Kapitel und der Bi
schof Berthold von Basel tauschen verschiedene Güter mitein
ander, u. a. das Patronatsrecht der Kirche von Kembs gegen 
das Patronatsrecht der Kirche von Binningen.

Orig, wo? Tr. I, nr. 409 nach dem Cod. dipl. 35

65. 1251. —  Keynbold von Eptingen, Eitter, verkauft der 
Abtei Lüzel zwei Schupossen hei Atmannswyle, welche er
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von W ernlier von Chlyterch zu Lehen hatte, und ühergiht 
diesem zw ei Schupossen zu Dyephlinchon, an welche 2 Schu- 
possen die Kirche von B asel und die Grafen L udw ig von 
Frohurg und sein Keife L. die gleichen Rechte haben sollen, 

5  w ie vordem an die 2 Schupossen in Atm eswyle.
Zeugen: Ulricus, ahhas sancti Urhani, Johannes et "Wal- 

therus de G elterchyngen, monachi eiusdem cenobii; Tyemo, 
monachus de L ucela, Chuno conversus eiusdem monasterii, 
Ilermannus comes de Ilonberch, et Hartmannus frater eius, 

io Chunradus et Chuno germani de Becbburch, Wernherus nohilis 
de Irrunei, M athyas et "Wernherus de Eptingen, fratres, Hen- 
ricus plebanus de Hegendorf et Ulricus plebanus de Langatun. 
Siegler: Berchdold, Bischof von Basel und G raf Ludw ig von  
Frohurg.

r, B ezirksarchiv Colmar; darnach Kopp, II, 1, 721 - Tr. II, 
nr. 49.

66. 1252, April 2 (4  nonas ap r ilis)..—- Graf Rudolf von  
Thierstein urkundet, dass auf die nachhaltigen B itten  des 
Burchhards, Schaffner (schafnarius) von Phefingen hin, das

2 0  K apitel von s. Leonhard in  B asel demselben gestattet habe, 
das ihm verliehene Allodium  zu Phephingen auf seinen Sohn 
Peter übertragen zu dürfen, gegen Erhöhung des Lehenzinses 
um einen Solidus.

St.-A. s. Leonhard, Chartular fol. 5  b und darnach Tr. II, 
2. nr. SO.

67. 1253, Mai 15. Basel. —  Ulrich Schultheiss in Walden
burg, übergibt seineSchupossezuTitterten der D om propstei zuBasel.

Heinricus prepositus etc. K overint universi, quod Ulricus 
dictus scultetus de W aldenburc a) unam schupozam suam pro- 

3o priam apud Titritun sitam, cum bonis W ecelonis, quondam mi- 
litis  de Esch, per manum domini sui Ludovici juvenis, filii 
Hermanni comitis quondam de Vroburc, contulit libere prepo- 
siture nostre, ita  ut perpetuo pertineat ad curtim nostram de 
G urbelonb): nos igitur eandem schupozam et decem schupozas, 

3 5  quas jam in predicta v illa  habebamus, dicto sculteto pro annuo 
censu duarum librarum concedimus cum iure hereditario possi- 
dendas, cum iure dictum zuvart c) et iure in selgelende; et
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sciendum, quod prelibate schupoze numquam in plures quam 
in unam debent distingui, ita n t unicus heredum ipsas solus 
teneat et censum det. Zeugen: Herman Marscalcus d) ; Werner 
von Weseneke etc.

Basel idus maii 1253. 5
Bruckner St. XV, p. 1724 f .  Das Original tcar nicht auf

zufinden.
a) .Br.Waidenwurck. l>) B r. Surbelon. c) B r.  mwart, d) B r. Marscallus.

68. 1254, September 16. Basel. —  Der Streit zwischen 
Gerard, Vogt von Gösgen, und dem Kloster Olsberg über Güter io 
zu  Giebenach wird zu Gunsten des Klosters entschieden.

Gerardus advocatus de Gözchon omnibus presentem 
paginam inspecturis noticiam rei geste. Noverint universi, 
quod cum strepitus litis et altercaüonis inter religiosas . . 
abbatissam et conventnm de Olsperc ex una parte ac me 15 

yerteretur ex altera super quibusdam possessionibus sitis 
Gibinnach, in quibus mihi ins advocatie nomine feodali a 
nobilibus dominis Rodolfo et Gotfrido de Habsburc comitibus 
yendicayi, tandem dicte . . abbatisse et conventus sufficienter 
in iudicio per testes ydoneos declararunt, quod nichil iuris 20 

mihi titulo proprietatis vel advocatie seu quoquomodo in 
premissis possessionibus competebat, exceptis duabus scupozis 
advocatia, quarum ad me iure feodi spectabat a comitibus 
prelibatis. Egoque sic esse recognovi et presentibus recognosco. 
Prqmittens fideliter dolo fraudeque cessantibus, quod earundem 25 

dominarum scüpozarum advocatiam in manus sepedictorum 
comitum resignabo, cum primum oportunitatem fuero consecutus 
et eos ad hec inducam, quod de ipsa quicquid supranominatis 
. . abbatisse et conventui placuerit vel profuturum videbitur 
ordinabunt. - Actum Basilee anno domini 1254, so
16 kalendas octobris. In  testimonium autem prescriptorum 
presentem cartulam sigillis bonorabilium dominorum capituli 
Basiliensis petii meoque feci consignari. Testes: Erkenvridus 
cantor, Henricus scolasticus, Basilienses; Hartmannus de Kien- 
berc, Johannes dictus Puerorum, milites, et quam plures alii. ss

St.-A. Aarau, Olsberg nr. 23. or. mb. Die beiden Siegel 
hängen wohlerhalten an geflochlemn Hanf schnüren.

Abgedruckt bei Herrgott, II. nr. 383. Regest in Argovia X, 
p. 141, nr. 84. s. Kopp II, 1, 402 ^
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69. 1255, Juni 2. Aarburg. —  Berchlold, der Propst und 
der Convent des Klosters Schönthal, und Ulrich Schullheiss von 
Waldenburg verkaufen mit Einwilligung des Ludwigs, desjüngern, 
Grafen von Froburg, dem Kloster Olsberg Güter zu Hersberg, 

5 um 12 Mark Silber.

Ludewicus iunior comes de Vroburch omnibus ad quos 
presens scriptum pervenerit pacem bonam et subscriptq rei 
noticiam. Cum res gesta mandatur litteris, omnis calumpnia 
aufertur posteritatis. Noverint igitur tarn presentes quam 

i« posteri, quod Bercbtoldus prepositus et conventus de Schontal 
et Ulricus sculthetus de Waldenburch dictus de Arnolstorf de 
voluntate et consensu uxoris sue necnon et filioram suorum 
possessiones, quas babuerunt in villa, que vulgariter nominatur 
Herisperh, cum omnibus appendiciis suis, tarn in pasco, quam 

^ in plano, tarn in terris, quam in aquis, pleno iure, libere et 
absolute, secundum rationabilem et approbatam consuetudinem 
terre, monasterio de Olspercb, Cisterciensis ordinis, Basiliensis 
diocesis, legitime aligenando vendiderunt pro summa 12 mar- 
carum argenti puri et probati. Nos vero huiusmodi venditionem 

2« grato pro aucmento nostre salutis occurrente consensu, ipsam 
manu et ore, cum ad nos spectaret ius advocatie, coram multis 
ratificare^ non omisimus. Huius rei testes sunt de visu et 
auditu: Ulricus de Butinchon, Heinricus de Ifendal, Heinricus 
de Schowenherch, Johannes de : Eochliswile, milites; Sacxo 

25 canonicus Werdensis et Hesso dictus de Oltun, et alii multi 
fide digni. U t autem ista inconvulsa et illibata permaneant 
omni evo, presens instrumentum ad peticionem parcium sigillis 
venerabilis domini et patris Basiliensis episcopi necnon mei 
et predicti prepositi in testimonium veritatis prefato monasterio 

so firmiter roborare et fideliter communire non distulimus.
Acta sunt hec in Castro Arburch anno domini 1255, quarto 

nonas iunii.
St.-A. Aarau, Olsberg 23, or. mb. Die im Ganzen wohl 

erhaltenen Siegel hängen an braun- und iceissgestreiflen hänfenen 
35 Bändern; das Siegel des Propstes Berchtold von Schönthal ist 

abgebddet bei Bruckner, Stück XIII, p . 1303. Die Schrift ist 
verblasst.

Abgedruckt in: Herrgott, Genealogia II. nr. 388. =  Tr. 1, 
nr. 431. s. Bruckner Stück XX, p . 2336 f .
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70. 1255, Juni 3. A arb u rg .—  Ludwig, der jüngere, G raf 
von Froburg, schenkt dem K loster Schönthal das Patronatsrecht 
der Kirche zu  Onolswile.

Ludewicus comes iunior de Vroburch universis Christi 
fidelibus presentem paginam inspecturis bonam pacem et rei & 
geste noticiam. Cum res gesta mandatur litteris, omnis calumpnia 
aufertur posteritatis. N overint igitur tarn presentes quam posteri, 
quod ego pro aucmento salutis mee necnon parentum meorum 
et precipue patris mei pie recordationis Hermanni comitis, qui 
semper cenobio de Schontal, ordinis beati Benedicti, Basiliensis io 
diocesis, a parentibus meis fundo conferendo sibi ius patronatus 
ecclesie de Onolswile, quantum in eo fuit, benefacere propo- 
nebat, cum reditus ipsius cenobii yalde tenues sint. Idem ius 
patronatus dicte ecclesie in manus Berctoldi prepositi dicti 
cenobii et per eum omnibus successoribus suis et cenobio suo 10 

me resignasse presentibus confiteor et protestor, sepefato ceno
bio, quicquid mihi in  eodem iure patronatus prefate ecclesie 
videbatur conpetere, conferendo. Ita  tarnen ut de fructibus 
et decimis ipsius ecclesie de Onolswile conventus ibidem deo 
serviens eo facilius valeat sustentari et animas parentum meo- 20 

rum et meam tanto fidelius domino recommendent, et per ipsos 
de cenobio dicto prefate ecclesie et subditis ipsius in  divinis 
et aliis provideatur, et ipsi subditi dicto preposito et conventui 
tamquam rectori ecclesie in omnibus obediant et intentant.
S i autem  mea collatio ut antedictum est a prefato preposito 25

et conventu apud dominum apostolicum obtineri non potest, 
ipsum ius patronatus mihi penitus reservavi. U t autem hiis 
fides plenius adhibeatur, presentes litteras ipsis contulimus 
sig illi mei munimine roboratas. Datum  Arburch anno
domini 1255, tercio nonas iunii. 30

St.-A. Schönthal 14 a. mb. c. sig. pend. laeso.
Da das Siegel einm al auseinandergeschnitten und dann wieder 

zusam m engefügt worden w ar, da auch die Schrift Anlass zu  
Bedenken gibt, so scheinen w ir  es hier vielleicht m it'einer Fäl
schung zu  thun zu  haben. Vgl. nr. 92. 35

Abgedruckt im  Sol. Woch. 1824, p . 9 4 5 f .

71. 1255 , Juni 16. Basel. —  Berchlold von Ram slein  
und das K loster Olsberg tauschen Güter mileinander zu  Iglingen 
und Hersberg.
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Universis Christi fidelihus presentem litteram  inspecturis 
Berchtoldus de Bamstein nobilis noticiam rei geste. Iso tum 
facimus omnibus presentihus et posteris, quod nos de voluntate 
ac consensu nostrorum quorum intererat quandam permutatio- 

s nem fecimus cum yenerahilibus in Christo Berchta abbatissa 
totoque conventu monasterii de Olsperk, Cisterciensis ordinis, 
Basiliensis dioeesis, donando eis dimidiam hubam nostram in 
villa Herisperk sitam cum omni iure nemoris et aquarum, 
quod habuimus in eadem: Ipse vero abbatissa et conventus 

io aecedente unanimi voluntate ac consensu contulerunt nobis 
dimidiam hubam suam in villa Igelingen sitam cum omni iure 
nemoris et aquarum, quod eis in illa competere videbatur. 
Testes huius rei sunt: Chunradus decanus de Kore, Chunradus 
de Bechpurk nobilis, Ulricus de Chiemberk, Gothfridus et 

15 Mathias de Ebtingen, Otto dictus E igil, . . dictus Zielempo, 
milites; Berchtoldus filius noste ra), Albertus de Ramstein, 
Chunradus scultetus de Rinveldin, Heinricus Chelhaldo, Chun
radus Meli, Burchardus Seeoniensis et alii quam plures. E t in 
testimonium premissorum et memoriam presens scriptum sigillo 

20 nostro fecimus roborari. Acta sunt hec Basilee anno
domini 1255, 16 kalendas iulii, indictione 13.

SL-A. Aarau, Olsberg nr. 26. or. mb. Das sehr beschä
digte Siegel hängt an braitn-weiss gestreiftem hänfenem Bande. 
Die Linierung tritt stark hervor; unsichere Hand.

25 Gedruckt im Urkundio nach dem Original I, p. 173 f .  bei 
Bruckner, Stück XX, p. 2337 f .  — Tr. I, nr. 433. Der Auszug 
in (Mones) Zeitschrift fü r  Gesch. d. Oberrheins I I I ,  p. 192 f .  
hat das falsche Datum 1233.

a) noster steht a u f  einer R a su r ; das darunterstehende kann nicht mehr 
30 gelesen werden.

72. 1255, Juni 28. Basel. — ln  der Streitsache zwischen 
dem Kloster Olsberg und Ulrich von Bottinstein und Wernher von 
Ifental wegen Güter in Ütingen, welche dieserWernher dem Kloster 
geschenkt hatte und gegen welche Schenkung Einspruch erhoben 

35 wurde, entscheiden die Dichter von Basel, dass die Schenkung 
rechtmässig sei.

J udices Basilienses universis presentes inspectoribus salutem 
in omnium salvatore. 1s overint universi quos nosse fuerit opor- 
tunum, quod cum causa verteretur inter venerabiles et reli-
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giosas . . abbatissam et conventum monasterii de Olsperch ex 
una parte, Ulricum de Bottinstein militem et Wernerum de 
Ifental ex altera, super quibusdam possessionibus sitis in Ütingin, 
videlicet quinque mansis, quos excolunt Johannes dictus 
Dives, Heinricus molendinarius, Bur(chardus) et Yolmarus de 5 

Utingin, et aliis universis possessionibus, quas habuit dictus 
W(ernerus) miles in Custal, collatis per eum prefato monasterio, 
supradicti Ulricus et W(ernerus) asserebant, W(ernerum) mi
litem prefatum possessiones huiusmodi non posse contulisse 
irrequisita voluntate heredum suorum omnium et consensu. i# 
Causa vero huiusmodi cum per tempus aliquid terminari non 
posset, partes predicte super decisione cause sue se concorditer 
nostre sententie submiserunt, fideiussoria caucione data coram 
nobis ab utraque parte de ratihabitione, quicquid per nostram 
sententiam proferretur, quorum alter fuit honorabilis dominus 15 

E. cantor Basiliensis pro parte . .  abbatisse et conventus mo
nasterii dicti, alter vero Hugo de Cozingen miles, pro parte 
altera, de viginti marcis argenti a parte altera, si nostre con- 
trairet sententie, parti alteri persolvendis, fideiussorum eciam 
uterque se obligavit et promisit nomine obsidum presentare 20 

Basilee, numquam inde recessurus, donec dicta persolveretur 
pecunia, si a parte illa cuius erat fideiussor sententiam. nostram 
infringi contingeret quoquomodo. Nos itaque deliberatione pro- 
vida super hiis habita honestorum et prudentium consilio requi- 
sito prefatas possessiones iuste et legitime collatas in perpe- 25 

tuum pacifice possidendas adiudicavimus monasterio prelibato.
E t ne super hiis aliqua in posterum possit suboriri calumpnia, 
presens est carta sigillo capituli Basiliensis ecclesie consignata.

Actum Basilee anno domini 1255, feria secunda post festum 
beati Johannis baptiste, indictione 13. so

St.-A Liestal. Lade 12, Itingen nr. 1. or. mb. c. sig. pend. 
Zierliche kleine Schrift.  , ■

73. 1255, September 12 (sunnentag nach unser frowen 
mes der iungeren), Basel. —

Schiedsspruch in der Sache zwischen dem Bischof von 35 

Basel und Junker Yolmar von Froburg, laut welchem sich 
der letztere für die Orte Olten und W aldenburg als Yasall 
erklärt.
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Siegler: die Schiedsleute, der Dechan von Basel, her Heym 
von Hasenhurg und her Gotfrid von Eptingen, dem man sprichet 
von Madel.

Original wo ? Abgedruckt bei Tr. I, nr. 440 nach dem livre 
s des fie/e  nobles, fol. 2 9 b- s. Bruckner p. 1436; Winistörfer 
im Urkundio II, 1121 hält die Urkunde fü r  unächt.

74. 1255, Decemher 31. (1256 2 kal. jan.) Basilee in 
domo domini achidiaconi. —

Der Eath von Eheinfelden urkundet, dass Heinrich, genannt 
io W ächter, von Eheinfelden, und seine Frau Eichenza auf ihre 

Güter in villa Enninchon zu Gunsten des Stiftes s. Leonhard 
verzichtet hahen, welches ihnen diese Güter auf Lehenszeit 
gegen einen jährlichen Zins eines Solidus wieder verliehen hat.

St.-A. s. Leonhard 13. or. mb. c. 2  sig. pend. laesis. Schrift 
ij nachlässig und ungleich. Carlul. fo l. 10&-

Abgedr. Tr. II, nr. 34 nach dem Cartular.

75. 1255. — Bernher von Eptingen, Kanonikus zu Zofingen, 
vergabt all sein Erbgut dem Kloster s. Urban.

Ego Johannes de Buttinchon miles notum facio universis 
20 has litteras inspecturis, quod Bernherus dictus de Eptingen, 

patruus meus, canonicus ecclesie Zovingensis, contulit Ehere et 
absolute pro remedio anime sue fratrihus domus sancti Urbani 
Cisterciensis ordinis totum patrimonium suum, quod hahuit et 
quicquid sibi iuris ratione patrimonii conpettehat, ah eisdem 

25 pBrpctuo possidendum, super dicta collatione conscensu (!) meo 
requisito pariter et obtento. In  huius rei testimonium ad peti- 
tionem dictorum religiosorum duxi sigillum meum presentibus 
apponendum. Datum anno domini 1250 quinto.

St.-A. Luzern, s. Urban. Pajfnau Ic. or. mb. c sig. pend.

so 76. 1255. — Johannes Chorherr zu s. Peter in Basel ver
zichtet a u f alle Bechte, welche er an dem Erbe seines Bruders 
Bernher von Eptingen hatte, das letzterer dem Kloster s. Urban 
vergabte.

Quoniam labilis est humana memoria et frequenter obli- 
35 vione temporis annullantur, que scriptorum vel testium auc- 

toritate non firmantur, innotescat igitur tarn presentibus quam 
futuris, quod ego Johannes canonicus sancti Petri in Basilea
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renuntiavi omni iuri, quod michi ex successione conpeciit vel 
conpetebat seu conpetiturum erat in toto patrimonio, quod 
frater mens Bernherus de Eptingen, canonicus ecclesie Zovin- 
gensis, possidebat, pro salute anime sue et omnium parentum 
suorum libere et absolute illud conferat fratribus domus sancti 0 

Urbani, Cisterciensis ordinis, Constanciensis diocesis, sine qua- 
libet captionis calupnia ab eisdem perpetuo possidendum. 
Testes autem qui tune aderant horum nomina sunt suborata: 
Conradus, Beinboldus, fratres dicti de Eptingen; Hugo, Will- 
helmus, fratres carnales, camerari, Hugo de Cessingen, Heinricus io 
vor G-azsun, milites, Arnoldus Yulpis, Hugo de Cervo et alii 
quam plures. U t autem ista inconvulsa et illibata permaneant 
omni evo, presentem cedulam sigülis meo et Conradi de Eptingen 
nepotis mei diligenter duxi communendam. Acta
sunt hec anno domini 1200 quinquagesimo quinto. 15

St.-A . Luzern, s. Urban. Pfaffnau nr. 1 b. or. mb. c. 2 
sig. pend.

Die beiden Siegel hängen an leinenen nicht zusammen
gedrehten Fäden; sie sind offenbar später in eine hölzerne Kapsel 
in grünes Wachs eingelassen worden. 20

77. 1255. — Bernher von Eptingen, Canoniker zu Zofingen, 
schenkt sein Erbgut in Pfaffnau, Beiden und Eptingen dem Kloster 
s. Urban.

Quoniam labilis est bominum memoria et omnium recor- 
dari divinum est pocius quam humanura, ne labantur cum 25 

tempore, que geruntur in tempore, solent litterarum apicibus 
commendari. Normt igitur quos nosse fuerit oportunum, quod 
ego Bernerus de Eptingen canonicus ecclesie Zovigensis pro 
remedio anime mee et parentum meorum de consensu fratris 
mei magistri Jobannis canonici sancti Petri in Basilea per 30 

manus Conradi de Eptingen et Jobannis de Butinchon, militum, 
nepotum meorum et eisdem consentientibus, libere et absolute 
contuli fratribus domus sancti Urbani, Cisterciensis ordinis, 
Constantiensis diocesis, totum patrimonium meum, quod habui 
in finaiis (!) seu territoriis in Phafena, in Beiden, in Eptingen, 35 

et si quid mihi alibi quocumque locorum iure patrimonii con
petebat ab eisdem perpetuo possidendum. Dictus vero ger- 
manus meus omni iuri, quod sibi, quo ad predictum patri-
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monium ex successione conpetiit vel conpettere videbatur seu 
conpetiturum erat, omnino cessit, illud in prefatos religiöses 
sine qualibet captionis calumpnia transferendo. Huius rei testes 
sunt: Heinricus de Einacba et Wemherus de Treingen, cano- 

s nici Zovigensis ecclesie, Burchardus et dominus Rota sacerdotes, 
Heiricus (!) de Bongarton et filius suus Heinricus, cives ZoTin- 
genses et Johannes tapifer, ministerialis comitis de Friiburc 
et alii quam plures. U t autem ista inconvulsa et illibata 
permaneant omni evo, meo et predictorum germani et nepotum 

io meorum sigillis duxi presentem cedulam roborandam.
Acta sunt bec anno domini 1200 quinquagesimo quinto.
St.-A. Luzern, s. Urban, Pfaffnau 1, a. or. mb. Die 4 sehr 

schön erhaltenen Siegel hängen an leinenen Fäden.

78. 1256. —  Bernerus von Eptingen, Canoniker zu Zo- 
ir» fingen, vergabt dem Kloster s. Urban verschiedene Einkünfte

aus ererbten Gütern (quas ex successione habuit hereditaria), 
u. a.: in Eptingen redditus 9 solidorum, zur Stiftung einer 
Jahr zeit.

Siegler: Abt Ulrich von s. Urban und der Abt von Lützel. 
2« St.-A. Luzern, s. Urban, Heiden 1. or. mh. c. 2  sig. pend.

79. 1257, März 20. Rheinfelden. —  Ulrich von Kienberg . 
bestätigt die Uebertragung einer Schuposse zu Hersberg durch 
Otto von Rheinfelden, Ritter, an das Kloster Olsberg.

Universis ad quos presens scriptum pervenerit Ulricus de 
25 Chienberc subscripte rei noticiam. Noverit presens etas et, 

futura posteritas, quod alienacionem cuiusdam mansi, qui vu lgo . 
dicitur schüposa, siti Herisberc, quem dominus Otto miles de 
Rinvelden a me tenebat infeodum, factam per eundem Ottonem 
. . abbatisse et conventui sororum de Olsberc, Cisterciensis 

so ordinis, ratam habeo pariter et acceptam. Renuncians una 
cum filiis meis Hartmanno et Henrico omni iuri proprietatis 
et alteri, quod michi cum ipsis conpetere videbatur in eodem. 
In huius facti testimonium do dictis de Olsherc presentem 
paginam sigilli mei munimine consignatam. Kos Hartmannus 

85 et Henricus milites de Chienberc alienacioni predicte liberaliter 
prebemus assensum et sigillo patris nostri appenso presentibus 
in signum nostre ratihabicionis contenti sumus. Testes inter- 
fuerunt domini predicti: Johannes de Sliengen m iles, Wern-

Urkundenlmch des K antons Baselland. 4
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herus de Morsherc et alii quam plures. ■ Actum
Einvelden anno domini 1257, 13 kalendas aprilis, indictione 15.

St.-A. Aarau, Olsberg SO or. mb. e. sig. pend.
Gedruckt bei Bruckner, Stück XX, p. 2359 f .  — Tr. I, nr. 454.

80.1259. —  Hartmann, Graf von Froburg, befreit die Mönche r> 
von s. Urban und ihre Leute von der Bezahlung des Fährgeldes und 
des Zolles innerhalb seines Territoriums, namentlich in Liestal.

H[artmannus] comes de Proburc universis presentem lit- 
teram inspecturis noticiam subscriptorum. Dignum et equitati 
consonum reputamus, ut hos specialibus graciarum beneficiis i# 
favorabiliter prosequamur, quos pro ceteris hominibus in 
monasteriis cottidie cernimus sub iugo domini laudabiliter de- 
sudare. Cum igitur venerabiles in Christo . . abbas et con- 
ventus domus sancti Urbani ordinis Cisterciensis a nobilibus 
viris Hermanno avo nostro, Ludewico patre nostro et Hermanno 15 
nostro fratre, quondam comitibus de Proburc, aliisque nostris 
progenitoribus tarn a naulo quam theloneo per totam terram 
suam a retroactis temporibus absoluti fuerint et exempti, con- 
veniens quidem et deo placidum estimamus, ut predicti religiosi 
per nos et nostros successores, exigente eorum sancte conver- 
sationis merito, in predicta gratia in posterum fideliter conser- 
ventur. Prefatis igitur abbati et conventui monasterii prelibati 
ob honorem dei et beate Marie virginis gloriose indulgemus et 
perpetuo concedimus, presenti scripto testimonialiter attestante, 
ut tarn ipsi quam res eorum per nostri districtus terminos 25 

euntes seu revertentes et precipue per munitionem hostram 
Liestal, per quam dictorum fratrum necessaria deducuntur 
sepius, tarn a naulo quam theloneo, que a ceteris transeuntibus 
exiguntur, liberi sunt et perpetuo absoluti, sed res et per- 
sone, quandocumque et quocienscumque venerint ad loca 30 

nostra, in quibus naulum seu theloneum solet exigi, de coh- 
cessa sibi gaudeant libertate. Ceterim a sepedictis religiosis 
tarn a nobis quam a nostris successoribus nullum debet 
postulari neo accipi theloneum, sed per nos et nostros univer- 
sos et singulos res eorum et persone, quas in nostram pro- 35 

tectionem recepimus specialem, ab omnium insultibus quantum 
in nobis est defensari volumus et foveri. Et ut predicte con- 
cessionis et indulgencie gratia ad nos a memoratis nostris
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progenitoribus devoluta robur firmitatis perpetue sorciatur, 
presentem litteram sigillo nostro roboravimus in testimoninm 
premissorum. Datum anno domini 1259.

St. - A. Luzern, s. Urban, wellt, freyheiten in gmein nr. 4. 
b or. mb. c. sig. pend. Abgedr. Herrgott II, nr. 438.

s. Urban, wellt, freyh. nr. 6 vom Jahr 1266 enthält eine 
Bestätigung dieses Briefes. Abgedr. Herrgott II, nr. 485 — Tr. 11, 
nr. 125.

A n m e r k u n g .  Das Kloster s. Urban erhielt schon vom 
io Grafen Hermann von Froburg 1206 die Zoll- und Geleitsfreiheit 

(s. Urban wellt, freiheit nr. 2. or. mb. c. sig. pend.) und dieses 
Privileg wurde 1254 von Graf Hartmann (ebendaselbst nr. 3. or. 
mb. c. 4 sig. pend.) und 1262 von Graf Ludwig (dio. nr. 5. or. 
mb. c. sig. pend.) bestätigt.

is 81. 1260, September 10. — Berhtold, Bischof von Basel, 
gemhmigt, dass die Kirche von Binningen aus dem Besitz des 
Domkapitels in den der Propstei übergehe. r , v  ,

Bercbtoldus dei gratiaBasiliensis episcopus universis Christi 
. fidelibus presentem litteram inspecturis salutem cum noticia 

20 rei geste. Expedit actus quorum memoria requiritur scriptu- 
rarum testimonio perbennari. Noverint igitur presentes et 
posteri, quod cum ecclesia de Binningen prope civitatem Basi- 
liensem, cuius ius patronatus olim ad nos,. postmodum antem 

. ad venerabiles in Christo . . prepositum, . •. decanum et capi- 
25 tulum ecclesie nostre, de permutatione, quam pro iure -patro

natus ecclesie de Chemz cum eisdem fecimus, pertinebat, ex 
morte viri honorabilis Heinrici prepositi dicti de' Yesenecke 
rectoris eiusdem ad dictos . .  prepositum, . .  decanum et capitulum 

. ex nostra concessioue pleno iure fuisset devoluta, videlicet nt 
so ad eorum prebendas communes et usus spectaret, Heinricus de 

Nuwenburch prepositus ecclesie nostre nomine prepositure sue, 
cuius decimis decime supradicte ecclesie de Binningen valde 
dinoscuntur inmixte, et Conradus decanus et capitulum nostrum 
de consensu nostro, pensata utrimque ecclesiarum utilitate, com- 

35 modo et quiete permutationem fecerint huiusmodi et inter se 
taliter convenerunt, videlicet: ius patronatus ecclesie deWolfs- 
wilr, quod ad preposituram spectabat, et decimam prepositure 
in eadem villa et banno et possessiones apud Hegenheim sitas-
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ad preposituram ipsam spectantes ex permutatione, quam fecit 
predictus Heinricus de Vesenecke prepositus cum magistra et 
sororibus de sancto Bemardo pro loco et area de Michclvelt 
prope Huningen, habebunt perpetuo decanus et capitulum ante- 
dicti. Ipse vero prepositus et successor suus quilibet habebit 5 
ius patronatus supradicte ecclesie de Binningen cum suis deci- 
mis et reditibus universis et possessiones subnotatas ad memo- 
ratos capitulum ex officio simule pertinentes, videlicet apud 
Ufheim bona simule solventia quinque verincellas spelte et 
dimidiam, apud Knöringen unam verincellam spelte, apud io 
Hegenbeim unam verincellam spelte, que bona habet Wibesi 
civis Basiliensis, et apud Nuwilr duas verincellas spelte et 
unam verincellam avene, que nunc habet villicus. Concessimus 
igitur et concedimus per presentes de consensu sepedictorum 
capituli nostri, ut ecclesia memorata de Binningen cum suis 15 
iuribus et attinenciis universis ad preposituram perpetuo perti- 
neat pleno iure quemadmodum prius ad capitulum pertinebat; 
prepositus vero qui pro tempore fuerit nobis vel successori 
nostro. sacerdotem ydoneum constituta sibi prebenda, scilicet 
oblätiones et remedia et decem verincellas-spelte annuatim 20 

debet percipere, presentabit instituendum, qui choro nostro et 
divinis officiis sicut cappellani et sacerdotes ecclesie ceteri est 
astrictus.! In cuius rei testimonium presens littera nostro 
capituli et prepositi predictorum sigillis est munita. Nos Con- 
radus decanus et capitulum ecclesie Basiliensis de unanimi 25 

consilio et consensu sic permutavimus, sic ordinavimus, quem
admodum est predictum sigillum nostrum presenti scripto in 
testimonium appendentes. Ego Heinricus de Nuwenburch pre
positus ecclesie Basiliensis nomine prepositure mee habita 
deliberatione provida de consensu predictorum confratrum meo- 30 

rum sic permutavi, sic ordinavi, prout superius est narratum, 
sigillum meum presentibus apponendo. Testes: Erkenfridus 
cantor, Heinricus scolasticus, Johannes de Ratolstorf, celerarius, 
Heinricus Camerarii, Lutoldus, Dietricus de Fine, Heinricus 
de Hegendorf, Hugo de Mumbliswile, Wemherus Shalere, 35 

Albertus de Hadstat, canonici, Johannes de Liestal, Burkardus 
et Chono, notarii clerici, Heinricus Dives miles, Heinricus 
magister panificum et alii quam plures. Actum anno
domini 1260 ; 4 idus septembris.
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St.-A. Liestal X lII, G. or. mb. c. 3 sig. pend. laesis. Das 
Siegel des Bischofs, beschädigt, hängt an wollener brawmr Schnur; 
die beiden ändern hängen an wollenem braun-weiss-grünem Band. 
Kleine aber schöne Schrift.

5 82. 1262, Juni 1. Basel. —  Der Dompropst Heinrich ver
leiht an das Steinenkloster in Basel einen von Hugo und Mech
thild von Oberwiler erkauften Acker bei Binningen um 18 Pfen
ninge Zins als Erblehen.

Heinricus ecclesie Basiliensis prepositus universis hanc 
10 litteram inspeeturis noticiam subscriptorum. Nbverint omnes 

presentes et posteri, quod Hugo et uxor eius Mecbtildis de 
Obirwilr agrum quendam apud Binningen situm, quem ab 
ecclesia Binningen a) pro censu annuo decem et octo denariorum 
iure hereditario tenuerunt, sororibus ordinis beate Marie Mag- 

15 dalene, que penitentes dicuntur, Basilee, pro quadam summa 
pecunie vendiderunt eundem agrum in manus domini Chunradi 
vicarii ibidem nostri, quod eum dictis sororibus concederet, 
publice resignantes. Dictus yero Chünradus memoratum agrum 
nomine nostro eisdem sororibus pro censu predicto iure con- 

20 cessit hereditario possidendum. In cuius rei testimonium pre- 
sens scriptum sigilli nostri fecimus munimine roborari. Cuius 
etiam rei testes sunt: predictus Chunradus, Burchardus villicus 
de Binningen, dictus Mietstein et privignus eius Heinricus 
Brenschin, Heinricus dir Sewere, Manegolt serviens prepositi, 

25 Burchardus de Lutolstorf, Budolfus der wolleslegre, Eudolfus 
de Lubsingen et alii quam plures. Acta sunt hec in
claustro beate Marie Magdalene Basilee anno domini 1262, 
feria quinta infra octavam penthecostes tempore none.

St.-A. Maria Magd. 2. or. mb, c. sig. pend.
a) Steht auf einer Rasur.

83. 1263, November 11. — A uf die Bitte der Berchta, Wittwe 
des Räters H. von Diegten, verleihen der Propst und da s Kapitel 
zu Zofingen dem Kloster Schönthal eine Schuposse zu Oberdieglen.

R. prepositus et capitulum ecclesie Zofingensis universis 
35 Christi fidelibus presens scriptum intuentibus in perpetuum. 

Inclinati discrete mulieris Berchte, relicte quondam H. militis, 
dicti de Dietchon, precibus quam devotissimis, scoposam in 
Oberndietchon, de qua nobis ad vitam suam duos solides de-
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nariorum  nomine census annis singulis persolvebat, presenti 
scripto renunciamus ecclesie de Schöntal quiete et pacifice in 
perpetuum possidendam. In  cuius facti evidentiam presens 
scriptum est confectum, et capituli nostri sigilli munimime 
rohoratum. D atum  anno domini 1263, in  festo beati 5
Martini.

Original wo ? Abgedr. Soloth, Woch. 1824, p . 847 f.

. 84. 1264, Jan u a r 4. Zofingen. —  R. von Murbach, Rector 
der Kirche von Andorf, Canoniker von Zofingen tauscht m it dem 
Kloster Olsberg Besitzungen. 10

Universis Christi fidelibus ad quos presentes littere  per- 
venerint E . de Mürbach, rector ecclesie de Andorf, canonicus 
Zovingensis, noticiam geste rei. N overint tarn presentes quam 
posteri, quod ego de dominorum meorum capituli suprascripti 
patroni ecclesie de A rnsdorf consensu et unanimi voluntate unum 15 
juger situm prope fontem inferius, in loco qui dicitur Bersetal, 
et aliam particulam  jugeri sitam  in fine eiusdem loci et aliam 
particulam  in Bersetal prope novale inferius, quod dicitur 
Symons rü ti, omnia ad duo iugera estimata, cum venerabilibus 
in  Christo . . abbatissa et conventu m onasterii de Olsperc, 20 
Cisterciensis ordinis, pro duobus iugeribus sitis in  superiori 
parte  ecclesie de Arnsdorf, in  loco qui dicitur U nder sewen, 
inspecta u tilita te  ecclesie mee prehabite, perm utav i; ita  quod ius 
advocationis, quod iugeribus a me monasterio trad itis  hactenus 
incumbebat, inesse illis iugeribus dinoscatur, que recepi vice 2r> 
permutationis, que superius continetur, nichil inlesionem ipsius 
divine domus in hoc contractu esse factam subtiliter contem- 
plando. Ego Henricus dapifer de Einvelden advocatus iugerum 
premissorum in hunc eontractum a) de voluntate et consensu 
curatoris et sororis mei domini M archwardi de Ifendal pro- 30 
fiteor ita  esse sicut superius continetur contentus sigillo capituli 
memorati. E t  ne possit super hac permutatione in posterum 
dubitari, trado  predicto monasterio istam  cartam  sigillo domi
norum meorum capituli prehabiti consumatam. Nos Lutoldus 
prepositus, W ernherus de Triengcn et ceteri canonici, qui etiam 35 
contractus prehabiti sumus testes, ratificantes et confirmantcs 
contractum superius nominatum, sigillum nostrum concessimus 
presentibus appendendum.
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Datum Zovingen anno domini 1264, in octava innocentum, 
indictione secunda.1)

SL-A. Aarau, Olsberg, nr. 44. or. mb. c. sig. pend. Bmher- 
schrij't.

0 a) Ks. contractum in hunc contractmn.
*) Die Indiclion passt nicht mit der Jahrzahl, denn das Jahr 1264 

fä l lt  in die 711. Indiction, während das Jahr 1214 zur I I .  Indiction stimmt.

85. 1264, Oktober 5. Olten. —  Ludwig, Graf von Froburg, 
besläligt, dass Heinrich der Meier, Bürger in Waldenburg, dem

io Kloster Olsberg Güter in A risdorf verkauft habe.
Universis presens scriptum intuentibus Ludwicus comes 

de Vroburch salutem et rei subscripte noticiam. iToverint uni- 
versi, quos nosce fuerit oportunum, quod nostra bona voluntate 
et consensu factum est, quod reverendis in Christo . .  abbatisse

15 et conventui cenobii in Olsperc, Heinricus villicus, civis noster 
in opido Waldenburch, titulo venditionis tradidit quiete et libere 
possidenda bona sua sita in villa Arnolstrof (!), que ad ipsum 
spectare yidebantur. Et ne cuiquam super hoc dubium genere- 
tur, dictis . . abbatisse et conventui presens scriptum sigilli

2o nostri munimine tradidia) roboratum, nt sit ipsis contra 
malorum eventus evidens firmamentum. Datum in opido 
Oltun anno domini 1264, tercio nonas octobris.

Sl.-A. Aarau, Olsberg nr. 47. or. mb. c. sig. pend. Unsichere 
Band.

25 a) tradidi steht über der Zeile.
S. bei Bruckner Stück XX, p. 2318, abgedr. bei Tr. II, nr. 107 

nach Wurslisens Codex dipl. fo l. 71, m it falschem Datum.

86. 1265, Januar 12. —  Rudolf, G raf von Thierstein, gibt 
dem Volmar, Meier in Arisdorf, die Vollmacht fü n f  Jucharien

Jo Landes in Arisdorf zu verkaufen.
Rodolfus comes de Tierstein omnibus presentium inspeo- 

toribus. Noverint universi, quod nos Yolmaro villico nostro 
apud Arlstorf plenam potestatem et speciale mandatum quinque 
iugera bonorum nostrorum sitorum in dicta villa Airstorf (!)

35 vendendi, prout presentes essemus, tradimus per presentes, ratum 
et gratum quiequid idem in venditione premissa fecerit habituri, 
promittentes nos emptori quameumque plenam et debitam wa- 
randyam, cum super boc requisiti fuerimus, prestituros.
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Datum anno domini 1265, feria secunda post epiphaniam.
In cuius rei testimonium sigillum nostrum dedimus presentibus 
appendendnm.

St.-A. Aarau, Olsberg 48. or. mb. c. sig. pend.; kleine feste  
Schrift. &

87. 1265, November 3. Basel. —  Ludwig, Graf von Froburg, 
bekennt sich als Vasall der Kirche von Basel fü r den Lehenbesitz 
der Schlösser Waldenburg und Olten.

Lodewicus comes de Vrotmrg omnibus presentium inspec- 
toribus. Noverit universitas nostra, quod ego munitiones meas io 
videlicet ambo castra Waldenburg cum suburbio et Olten, cum 
bominibus, iuribus, possessionibus et omnibus attinentiis earun- 
dem munitionum, recognovi et presentibus recognosco ab ecclesia 
Basiliensi nomine feodi me tenere ipsasque a venerabili domino 
meo Henrico dei gratia Basiliensi episcopo recepi nomine Basi- n  
liensis ecelesie sicut mos est et fidelitatis sibi prestiti iura- 
mentum. Insuper promisi et promitto bona fide corporali super 
boc prestito iuramento, quod eidem domino meo episcopo per 
me ac bomines meos et munitiones in iure suo et ecclesie sue 
sine dolo et fraude prestabo consilium et auxilium contra 20 

omnes, et specialiter sibi munitiones meas omnes in suis et 
ecclesie sue necessitatibus presentabo ipsequoque versa vice 
pro se suisque successoribus contra universos se mibi promisit 
in iure meo consiliis et auxiliis adherere. U t autem ad sua 
servicia me possim melius expedire, ipse de consensu capituli 25 

sui quartas suas in Yrikowe, item quartam decime sue apud 
Sissacb, item quartam decime sue apud Honoltswile, postquam 
eadem quarta liberabitur a manibus Henrici de Ostre militis, 
qui nunc in pignore tenet eam, pro ducentis mihi marcis argenti 
titulo pignoris obligavit. Promittens, quod nec per ecclesi-20 

asticum nec seculare me vexabit iudicium super eis, donec 
eadem pecunia mibi fuerit persoluta. Si vero, quod absit, in 
iure suo vel ecclesie sue immeraor iuramenti in auxilio pre- 
stando defuero, periurii labe notabor et quarte seu decime pre- 
dicte ad ipsum et ecclesiam suam libere sine quajibct contra- 25 

dictione vel bonore revertentur. Item si forsan ipse mibi iustam 
moventi causam in ferendo subsidio defecerit, ut est tactum, 
in ducentis marcis argenti mibi tenebitur pene nomine persol-
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vendis. Ad tollendam autem omnem alteroationis materiam 
ipse dominus meus episcopus pro parte sua duos milites Hugonem 
scilicet Monachum, advocatum suum Basiliensem, et Mathiam 
de Eptingen assumpsit. Ego vero pro parte mea Eodolfum 

5 dictum Divitem, camerarium suum, et Gotfridum de Eptingen 
milites, qui iurati per iuramentum suum, si de iusta yel iniusta 
causa inter ipsum et me dubietas orietur, dicent infra quatuor- 
decim dies, postquam commoniti fuerint, in quo casu ego sibi 
vel ipse mihi assistere teneatur; yel quando ipse mihi vel ego 

k» sibi defuerimus yel quis nostrum penam inciderit antedictam. 
Quorum iudicio tarn ipse quam ego sponte nos subiecimus et 
subicimus per presentes; quodque per eos diffinitum fuerit 
executioni tarn per eum quam per me sub interminatione pene 
prescripte mandari debebitur infra mensem. Si quis autem 
eorundem quatuor militum obierit, alter loco eius tenebitur 
subrogari. In  testimonium premissorum sigillum meum duxi 
presentibus appendendum. Actum Basilee anno domini 1265 
tertio nonas novembris. Testes: Rodolfus de Vroburg, pre- 
positus Beronensis, Conradus decanus, Ercbfenfridus] cantor, Hen- 

2» ricus scolasticus, Büdigerus prepositus Columbariensis, Henricus 
Camerarii, Dietericus in Fine, canonici Basilienses; Hartmannus 
comes de Vroburg, Conradus de Bechburg nobilis, Henricus de 
Bütinheim, Henricus dictus Monachus, Henricus Diyes, Henricus 
Steinli, Henricus dictus Clericus, Burchardus Vicedominus, 

i5 Jakobus et Albertus Marscalci, Henricus de Schowenberg, 
Johannes Chraftonis, Hugo de Oltun, Johannes Pueorum et 
alii fidedigni.

Sf.-A. Liestal Y, J. II. or. mb. Das schön erhaltene Siegel 
hängt.

30 An diese Urkunde ist eine deutsche Uebersetzung, a u f Per
gament geschrieben, angeheftet, jedoch ohne die Zeugenliste; der 
Schrift nach aus dem X III. Jahrhundert.

Gedr. bei Herrgott, Gen, II, nr. 475. Tr. II, nr. H6, nach dem 
cod. dipl. und dem livre des fie fs  nobles, mit Entstellungen; 

33 s. Kopp II, 2, p. 327 *—7.

88. 1266, H ai 26. —  Das Kloster Schönthal verkauft dem 
Kloster Olsberg 16 Jucharien Landes in Hersberg.

Hos prepositus et conyentus monasterii Szontal (!) ordinis 
sancti Benedicti notum facimus universis, quibus presentes
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littere porrecte fuerint vel ostense, quod ob evidentem utili- 
tatem bona sive predia sita in villu la Herisperch ad ecclesiam  
nostram pleno iure spectantia, videlicet sedecim iugera tarn in 
nemore quam in agris, titulo transtulimns vendicionis pro con- 
vento precio trium librarum et dimidie in reverendas dominas 5 

. . abbatissam et conventum de Oelsperch ordinis Cisterciensis, 
renunciantes communi consensu exceptionibus doli, mali, metus 
sine causa et omni iuris auxilio, per quod predictus contrac- 
tus infirmari posset vel retractari. In  cuius rei testimonium, 
ne in a) prenotatis aliquis scrupulus dubietatis valeat suboriri, 10 

presenti instrumento sigillum nostrum dedimus appendendum.
Actum  anno domini 1266, septimo kalendas iunii.
St.-A. A arau, Olsberg 52. or. mb. Das etwas beschädigte 

Siegel zeigt einen stehenden Mönch, ein Buch in den Händen; 
die Um schrift: * *  BV R C H A R D I P P O S IT I I  SC IIO N T A L ; 13 

abgebildet bei Bruckner, Stück X III , p . 1513. Zierliche kleine 
Schrift.

a) in steht über der Zeile.

89. 1266, Juli 18. Olten. —  Ludwig, G raf ‘non Froburg, 
verkauft dem K loster Olsberg m it Einwilligung des Kapitels von  20 

Basel Güter in  Arisdorf.
Universis Christi fidelibus presens scriptum legentibus Lu- 

duwicus de Vroburch noticiam rei geste. Quia brevis est vita, 
labilis memoria, quam plurimum expedit ea, que in tempore 
geruntur, ne cum tempore labantur, scripture testimonio peren- 25 

nari. Sciant igitur tarn presentes quam posteri, quod ego 
possessiones sitas in A m storf, videlicet mansum vulgo dictum  
hfibe, quem Johannes amme Grabun et Henricus frater suus, 
Burchardus P iellin , Henricus in  der Vlaterchupphe nomine meo 
colentes possidebant, ad me iure feodi mihi ab ecclesia Basi- so 
liensi concessi pertinentem, reverendis in Christo . . ahhatisse 
et conventui dominarum de Oelsperch, ordinis Cisterciensis, 
B asiliensis diocesis, titulo vendicionis pro precio decem et 
septem marcarum argenti, spontanen voluntate, necnon requisito 
et inpetrato consensu venerabilis in Christo Henrici dei gracia 35 

Basiliensis episcopi, Conradi decani et capituli eiusdem ecclesie, 
cum omni eo iure, quo ad me pertinent, alienavi, in liheram  
et vacuam possessionem dictorum prediorum antedictas dominas
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vel earum a) nuncios ducere, vinculo stipulationis firmiter pro- 
mittens. Insuper pro evictione me et meos heredes per sol- 
lempnem stipulationem obligavi, renuncians omni exceptioni 
doli, mali, metus, beneficio minoris etatis, precii non numerati 

o et omnibus aliis, per que presens contractus rescindi posset 
vel retractari. In  cuius rei testimonium, ut in posterum super 
hiis veritas clarius elucescat, sigillis meo et venerabilis supra- 
scripti Henrici dei gratia episeopi, Conradi decani et capituli 
ecclesie Basiliensis, quorum consensus predicte vendicioni ao- 

1« cessit, presentem cartam muniri procuravi. Actum Olten 
anno domini 1266, 15 kalendas augusti, indictione nona, pre- 
sentibus Eodolfo de Hegendorf, sacerdote, Arnoldo Hechler, 
"VValthero fratre suo, Eodolfo Lober, Wernhero Lob er, Eudolfo 
precone de Wolfwiler, Wernhero Ubelbart, Euodolfo fratre suo, 
Arnoldo de Zürich, Wernhero, villico de Amstorf, Burchardo, 
villicob) de Eigolzwilr, Henrico de Arnstorf, Cünrado de 
Eaffriswilr, Arnoldo'Holza, Johanne de Chutingen, Marquardo, 
villico de Butuchon, Xicholao fratre suo. Xos Henricus dei 
gratia episcopus Basiliensis, Cbnradus decanus et capitulum 

20 eiusdem ecclesie ad peticionem predicti Luduwici de Yroburch 
necnon abbatisse et conventus dominarum de Olsperch in testi
monium suprascriptorum et in signum consensus nostri adhibiti 
sigilla nostra presenti cedule dedimus appendenda.

Sl.-A. Aarau, Olsberg 53. or. mb. I>ie drei Siegel hängen 
-j icohlerhalten an grün-weiss-braun gestreiften leinenen Bändern. 

Abgedruckt bei Herrgott II, nr. 481 =  Tr. II, nr. 120.
a) Hs. eorum. t>) Durch das Wort villico geht ein Strich.

90. 1266. — Das Kloster Schönthal verkauft dem Kloster 
Olsberg Land zu Hersberg.

3u Xos frater . .  prepositus in Schointal notum facimus uni- 
versis, quos nosse fuerit opportunum, quod nos de consensu et 
consilio monialium domus nostre quasdam terras, quas in Heris- 
perc habebamus, tarn arabiles quam nemorosas, religiosis in 
Christo abbatisse et conventui domus de Olsperc ordinis Cister- 

35 ciensis vendidimus et in possessionem induximus corporalem 
pro tribus Ü et decem ß Basiliensis monete, quas recepimus 
ab eisdem et in usus domus nostre convertimus, secundum
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quod nostra necessitas exigebat. N e vero contractus hie in  
postermn ab aliquo valeat impediri, abrenunciamus exceptioni 
doli, m ali et in factum rei minus dimidio iusti precii vendite 
pecunie, non numerate et non recepte, restitutionis in integrum  
et omni auxilio iuris canonici et civilis, ptÄ' quod hec posset 5 
vendicio revocari. In  cuius rei testimonium presentem pagi- 
nam sigillo nostro et sigillo illustris viri Ludoici comitis de 
Yroburc, de cuius consensu hec vendicio facta fuit, predictis 
dominabus de Olsperc tradidimus sigillatam . Nos vero con- 
ventus sepedicte domus de Schointal, quia sigillum  proprium 10 
non habem us, sigillo nostri prepositi utimur in hac parte.

Actum  anno domini 1266.
St.-A. Aarau, Olsberg Sl. or. mb. c. 2  sig. pend. Die Siegel 

hängen an einem gemeinsamen gegabelten Pergamentstreifen, der 
abgerissen is t und wieder m it gelber Seide angenäht wurde. Das 1:> 
Siegel des Propstes von Schönthal is t  nur fragm entarisch  er
hallen. Kleine zierliche Schrift.

91. 1267, Januar 5 . —  Heinrich, Bischof von Basel, ver
leiht dem Eudolf Eeich, seinem Sohn Hugo und seinen Nach
folgern Grüter in Arlesheim und das Schloss Eichenstein als 20 

„Burglehen“, mit der Bedingung, dass, wenn je ein Bischof 
der Fam ilie Eeich achtzig Mark bezahle, die genannten Güter 
der Eigenschaft eines Burglehens ledig sein sollen.

Original 1 0 0 ? Abgedr. bei Tr. II, nr. 127 nach dem livre 
des jie fs  nobles f . 7 S b. 25

92. 1261, Februar 1. Aarburg. —  G raf Ludwig von Fro- 
burg schenkt dem Kloster Schönthal ein Stück Landes zu  Ber- 
kiswil.

Ludewicus comes de Vroburk universis presentem litteram  
inspecturis rei geste notitiam. Quoniam ad am biguitatis scru- 30 

pulum precavendum inposterum necesse est hominibus acta 
sua litteris commendare, ideo notum facimus Omnibus pre- 
sentibus et futuris, quod nos de bona voluntate nostra pro 
anime nostre parentumque nostrorum remedio quoddam terri- 
torium nostrum ad nos iure proprietatis pertinens, situm in 33 

loco, qui dicitur Berkiswilere, cum pratis, agris et omnibus 
appendiciis suis, iure proprietario contulimus monasterio de - 
Schontal et conventui ibidem ordinis sancti Benedicti, Ba-
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siliensiä dyocesis, nunc et imposterum sub tali forma pacifice 
possidendam: quod, quicumque pro tempore dicti monasterii 
prepositus fuerit, duos solidos denariorum ad ipsius monasterii 
luminare, ac nobis quatuordecim solidos usualis monete annis 

5 singulis usque ad vite nostre terminum de predictis possessio- 
nibus persolvat sine qualibet contradictione. Post obitum vero 
nostrum predicti quatuordecim solidi ad utilitatem monasterii 
et conventus de Schontal sine reclamatione heredum nostrorum- 
cedere debebunt, duo vero solidi ad luminare deputati annuatim 

io in festo nativitatis sancti Johannis baptiste a quolibet preposito 
sine dilatione aliqua dari debent. Renunciamus etiam omni 
iuri seu exceptioni, que nobis successoribusque nostris in pos- 
sessionibus prelibatis in Berkiswilere conpetebant vel in 
posterum conpetere viderentur. Nolumus tarnen heredes nostros 

io sepedictarum possessionum in Berkiswilere advocatia privare, 
sed eos volumus ipsam tenere, ut monasterium et conventum 
sepefatum in memoratis possessionibus eo libentius tueantur. 
Ne autem super hac forma donationis possit a nobis vel suc- 
cessoribus nostris aliquatenus dubitari, presens scriptum sigilli 

20 nostri munimine fecimus roborari. Testes buius rei sunt: 
RudoKus sacerdos divina celebrans in Hegendorf, Hesso de 
Olton, Rudolfus dictus Snezere, Pridericus frater suus dictus 
Gir, Waltherus procurator noster et quam plures alii fidedigni.

Datum et actum in Castro Arburk anno domini 1261, in 
25 festo Brigide virginis.

Sl.-A. Schönthal 15. mb. Siegel hängt an dicker wollener 
Schnur; an diesem Siegel sind sichlliche Spuren, dass es einmal 
auseinander geschnitten und dann wieder zusammengefügt worden 
war; auch die Schrift gibt zu Bedenken Anlass, so dass wir 

;;o es hier vielleicht mit einer Fälschung zu thun haben; vg l.n r.70 . 
Abgedr. im Soloth. Wochenbl. 1824, p . 546 f.

93. 1267, Februar 22. Wangen. —  Hartmann und Lud
wig, Grafen von Froburg, urkunden, wie die Aeble von Frienis- 
berg und Truba und der Basler Domherr von Hegendorf den 

oi zwischen dem Kloster Schönthal und der Frau des Ritters 
Burkart von Teglingen über Land und Leute zu Ythkon, Hingen 
und Multenz schwebenden Streit entschieden haben.

Hartmannus et Luduwicus comites de Froburg omnibus 
presentium inspectoribus eorum noticiam que secuntur. Quia
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iara dudum materia questionis inter reverendos in Christo pre- 
positum et conventum monasterii de Schontal, ordinis sancti 
Benedicti, Basiliensis dyocesis, ex una, et Agnem uxorem domini 
Burchardi militis de Teytingen, ex parte altera, super bonis 
scilicet quinque schöposis sitis in villis Ythkon et Utingen et 5 
super quodam bono in Utingen sito, 8 solidos annuatim reddens, 
nec minus tribus schoposis sitis in Muttenza, quarum quelibet 
reddit singulis annis decem solidos vel unum porcum electione 
domino bonorum relicta. Item super servis scilicet Henrico 
fabro de Sissacha, Chonrado fratre suo et quibusdam aliis 10 
servis ad predicta bona spectantibus, de quibus similiter lis 
inter ipsos movebatur. Item nomine revisorii quod vulgariter 
dicitur wisunge, quelibet schöposa, reddit annuatim duos soli
dos et unum agnum. Item predicte tres schupose in Muttenze 
site reddunt annis singulis tres vierdencellas spelte et tres 13 
vierdencellas avene. Item in Ythkon dimidia scbüposa reddit 
singulis annis quinque solidos denariorum et unum pomerium 
situm in eadem villa, reddit annuatim dimidiam vierdencellam 
avene. Item in Grimoltztal trium schepphimminorum avene 
redditus. Que omnia possidebat Wernberus miles hone memorie 20 
de Ythkon. Tandem post multas altercationes in viros reli
giöses de Frienispercb et de Truba abbates ae in dominum 
de Heggendorf canonicum Basiliensem exstitit hinc inde con- 
promissum, qui taliter conmuni consensu sunt arbitrati: quod 
predicta Agnes quoad vixerit dimidiam libram eere de predictis 25 
bonis singulis annis in festo purificationis dicto domino . . 
preposito et. conventui persolvet. Ipsa vero defuncta libere et 
sine contradictione cuiuslibet universis eius beredibus exclusis 
omnia predicta bona ad predictum monasterium de Schontal 
revertuntur. Testes: Ülricus prepositus, Rudolfus custos de so 
Yangen, Johannes dapifer de Vroburg, Henricus filius suus, 
Frieso, Hugo et Chono de Kriecbsteten, Henricus scultetus de 
Yangen, Cuno derW imman, Henricus Huppi, Henricus Sebercb, 
Henricus Fistor, Henricus Blecbenbach, Henricus Messon, Ru- 
dolfus de Langaton, Berwardus, Wernherus Kugellin, Ülricus so 
Faber, Petrus frater suus, W ernberus Jurtto , Nycolaus de 
Stade, Rüdolfus Fistor, Henricus Fistor, Henricus Banwart, 
Johannes Rasor, Johannes Spilman et quam plures alii fide 
digni. In  testimonium premissorum nos Hartmannus et Lude-
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wicus comites de Froburg ad petitionem ambarum partium 
sigilla nostra buic pagine duximus appendenda.
Actum in W angen anno domini millesimo 267 in katbedera 
sancti Petri apostoli. 

s St-A . Schönthal 16.or.m b.c 4sig.pend.delapsis. DieUrkunde 
is t sonst wohl erhalten; eüjenihümlich verzierte Schrift, nament
lich das erste Wort; starke Lineatur.

94. 1267, September 28. Waldenburg. —  Konrad von
Liestal kauft mit Einwilligung des Grafen Ludwig von Froburg

io verschiedene Güter.
Universis presentium inspectoribus Lfudowicus] comes de 

Proburcb noticiam supscriptorum. Isoverint universi, quod 
Conradus de Liestal emit a Wernbero villico dicto am Pba^Ten- 
baldun unum mansum vinearum, a Wembero dicto imme Bon- 

15 garten 2 iugera, sita in monte versus Olsperc, a villico Jo
hanne dimidium iugerum agri niden imme dorf, et alia bona, 
scibcet ein matbletz in media villa; item 2 iugera in dem 
tal bi dem Einsideln, agri pro sex libris denariorum. Omnia 
bec bona superius annotata iure proprietatis ab ipsis possi- 

20 denda pacifice et quiete, que bona dicti bomines nostri ad nos 
pertinentes iure proprietatis predicto C(onrado) de Liestal ven- 
diderunt consensu nostro accedente. In cuius rei testimonium 
sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum in
Waldenburcb anno. domini 1200 sexagesimo 7, feria quarta 

25 proxima ante festum beati Michaelis. Item emit a predicto 
Johanne villico terciam partem mansi vinearum sitam ob dem 
dorf retro vineas comitis. ;

St.-A. Aarau, Olsberg 56. or. mb. Das Siegel hängt an
braun-weiss-grünem leinenem Band; flüchtige Schrift.

30 Abgedr. bei Herrgott II, nr. 490. s  Bruckner, p . 1458.
95. 1267, Oktober 27 (an dem abent der b. zwölf hotten s. 

Simon und Judas). Basel in der Kapelle des Abtes von Beinwyl.—
Graf Rudolf von Tierstein verkauft dem Kloster Prienis- 

berg verschiedene Güter.
35 Unter den Zeugen werden u. a. genannt:

Conrad, Leutpriester zu Terwiler, Kaplan des obgenannten 
grafen; Heinrich von Schauenberg, Walther von Gelterkinden, 
Rudolf von Wintersingen.

Soloih, Wochenbl. 1826, p . 75 ff.
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96. 1268, Februar 11. Basel. — Heinrich, Bischof von 
Basel, verpfändet dem Ritter Konrad von Eptingen die Einkünfte 
des Hofes zu Allschwil a u f  vier Jahre.

Henricus dei gratia Basiliensis episcopus omnibus pre- 
sentium inspectoribus. Noverint universi, quod nos de consilio 
et consensu karissimorum in Christo Rüdolfi prepositi, Conradi 
decani tociusque capituli nostri dilecto nostro Conrado de 
Eptingen militi et . .  uxori sue dicte de Baden redditus curtis 
nostre de Almeswilr ad spatium quatuor annorum inmediate 
subsequentium obligavinms et presentibus obligamus, volentes io 
u t de redditibus eisdem singulis annis percipiant novem marcas, 
ad quarum val'orem sunt iidem redditus estimati, finito vero 
termino prescripto tarn curtis quam redditus ad nos et ecclesiam 
nostram liberaliter revertantur. Dictus autem Conradus fide 
data nomine iuramenti promisit nobis assistere et servire. 15 

In  cuius rei testimonium presens carta nostro et capituli nostri 
predicti sigillis est munita. Actum seu datum Basilee
anno domini 1268, in crastino beate Scolastice virginis. Nos 
Rüdolfus prepositus, Conradus decanus et capitulum ecclesie 
Basiliensis obligationi memorate consentimus, in signum huius 20 

sigillum nostrum presentibus appendentes. Actum seu datum 
ut supra.

St.-A. Domslift I, 12 or. mb. Die Siegel sind mit sammt 
den Pergamentstreifen abgeschnilten worden.

97. 1269, Ju li 28 (die Pantaleonis). Rheinfelden. — 25

Ulrich von Ratolzdorf, Burggraf zu Rheinfelden, entscheidet
zwischen den Deutschordensbrüdern zu Buchen (Beuggen) und 
Berhtold von Arnesdorf, seiner F rau  I ta  und deren Sohne von 
Konrad Gluncgin, wegen eines Gutes zu Riedmatt.

L.-Archiv Karlsruhe, or. mb. c. sig. pend. laeso. 3»
Abgedr. in der Zeitschrift f ü r  Geschichte des Oberrheins, 

XXVIII, p. 892 f .  Reg. Sl.

98. 1269. — Johannes von Ifenthal bezeugt, dass H. von 
Rüde dem Kloster Olsberg seine Güter in  Arisdorf verkauft habe.

Universis presencium inspectoribus Johannes miles de Ifen- 3 5  

dal notitiam huius rei geste. Noverint universi, quos nosce 
fuerit oportunum, me verax testimonium perhibere una cum 
aliis infrascriptis, quod II. de Rüde, filiaster mei patruelis,
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consensu uxoris sue, domine Iten, bona sua in Arnostorf cum 
omnibus suis pertinenciis, sicut ad cum et suos heredes spectabat, 
loco et nomine proprii, abbatisse et conventui in Olsbercb, 
titulo iuste vendicionis, sine cavillatione qualibet, tribuebat, 

5 quibus bonis predicta abbatissa et conventus cum omnibus 
suis successoribus debent uti pacifice et quiete. Testes huius 
cause sunt bii ad hoc vocati: Eglolfus et E. de Eüda, milites, 
Hesso de Eüda, Dietricus dictus Heilstap, dominus H. de Ifen- 
dal, senior et socer predicti venditoris, item filius suus, H., 

io canonicus Zovingensis, dominus Hermannus sacerdos, C. de 
Marchon, B. de Arburch et suus filius, Jacobus de Eriswile, 
B. Swarhbira. In huius et rei testimonium ego Johannes de 
Ifendal feci hoc scriptum mei sigilli munimine roborari. 
Datum anno domini 1269. 

ir> SL-A. Aarau. Olsberg 59. nr. mb. c. sig. pend.; flüchtige
verschwommene Schrift.

99. 1270, Januar 25. Wangen. •—  Ulnch und Jacob von 
'Wangen verzichten zu Gunsten des Klosters Olsberg auf ihr 
Recht an Güter in Hersberg.

20 Universis presentem litteram inspecturis Ülricus et Jacobus
fratres de W angen noticiam subscriptorum. Eoverint omnes, 
quos nosce fuerit oportunum, quod nos a) una cum Hedewigi 
sorore nostra renunciavimus et presentibus renunciamus omni 
iuri et actioni, quod nobis conpetebat in possessionibus sitis in  

25 Herisperch, pro quibus aliquando litem abbatisse de Olsperch et 
conventui movebamus; ius, quod nobis conpetebat, in manus dicte 
domine abbatisse perpetuo resignantes. Actum apud
Wangen sabbato post octavam Ylarii anno domini 1270. Et ne 
nos sive aliquis vel aliqui de nobis contra dictam resignacionem 

so venire in posterum audeat ullo modo, presentem litteram sigillo 
domini nostri Hartmanni comitis de Yroburch procuravimus 
communiri. Interfuerunt dicte resignacioni Conradus Yogelin, 
miles, Waltherus dictus Hechler, Eodolfus dictus Loher, scul- 
tetus in Oltun, frater Cono conversus, Petrus et Burchardus 

so servientes monastcrii supradicti.
St.-A. Aarau, Olsberg 62. or. mb. Das sehr schön erhal

tene Siegel hängt an blau-weiss geflochtener leinener Schnur. 
Kleine zerflossene Schrift.

UrkundenliiKh des K antons Baselland. 5
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Abgedr. bei Herrgott II, nr. 506.
a) Nach  nos steht re, wiederdurchgestrichen und unterpunktirt.

100. [Um 1270.] — Einkünfte der Dompropstei zu Basel 
u. a.:

in Benkon: Cünradus Schalarii de Benkon 6 verencellas 5 
spelte et dimidiam; item villicus ibidem 2 verencellas spelte; 
item dictus Baseler 1 verencellam; item Berhtoldus de Alswilr 
2 verencellas minus duobus sextariis et dimidii; item Alber
tus filius A lberti dicti Hopt 1 verencellam et dimidiam; item 
heredes Billungi 4 verencellas spelte minus 5 sextariis et di- io 
midii; item Heinricus Puerorum 2 veren. spelte; item Burchar- 
dus Locker 7 verenc. spelte et 3 verenc. avene; item Wernherus 
villicus 3 verencellas spelte et 3 verenc. avene; item filii fra- 
tris sui dimidiam ver. spelte.

L .-A . Karlsruhe Pergamenlrodel n>
Abgedr. in Zeitschrift fü r  G d. Oberrheins XIV, p. 25.

101. 1271, März 31. Rheinfelden. — Das Kapitel zw Rhein- 
felden tauscht mit dem Kloster Olsberg Güter.

Efudolfus] de Habsburg prepositus, Johannes decanus to- 
tumque capituluin ecclesie Binveldensis religiosis et amandis 2# 
in Christo . . abbatisse et conventui monasterii de Olsperg, 
Cisterciensis ordinis, orationes in domino quam devotas. Pro
fitemur deo et hominibus, u t condecens est et iustum, quod 
vobiscum duas scuposas liberi predii ecclesie nostre sitas He- 
risberc, quas hactenus a nobis pro decem solidis annuis iure 25 

colonario coluistis, pro orto vestro eito extra muros Rinvel- 
denses, in loco, qui dicitur Eatpotsche, quem pro novem solidis 
annuis Hermannus de Bellinkon burgensis Einveldensis iure 
emphiteotico a vobis tenet, quod erbe vulgariter appeUatur, 
apud monasterium vestrum directo dominio residente, et pro 30 

orto vestro eidem contiguo, quem pro quatuor solidis annuis 
Wernherus de Gosselinkon a vobis tenuit u t colonus, et pro 
alio orto vestro eisdem contiguo, quem Conradus Suevus pro 
annuis solidis duobus a vobis similiter tenuit ut colonus, et 
pro duabus libris pecunie usualis nobis in veritate numeratis, 33 

permutacionem inivimus et legalem; quia nichil inlesionem 
divine domus nostre in hoc contractu esse factum, sumus sub- 
tiliter contemplati; omni iuri, novo et veteri, canonico et civili,
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quod nobis in eisdem scuposis compeciit, renunciantes omnino, 
volentes y o s  eas veraciter et legitime possidere. E t ne quis 
sic de eo tarn provide celebrato in posterum dubitaverit, 
tradimus vobis banc cartam sigillo capituli nostri signatam, 

1 cum testibus infrascriptis. Interfuerunt testes: domini Henricus 
Kelhaldus, Wernerus Mutschinus, Conradus Scolasticus, Rin- 
veldenses. Nos Johannes decanus, Berchtoldus cellerarius, R,o- 
digerus de Beinkon, Johannes de Ponte, canonici ecclesie 
suprascripte, qui etiam contractus prehabiti testes sumus, 

10 consentientes pariter in id ipsum et profitentes per omnia ita 
esse, sicut superius continetur, sigillum capituli nostri con- 
cessimus presentibus appendendum. Actum Binvelden
ultimo die exeunte maricio anno domini 1271 feliciter.

St.-Aarau, Olsberg nr 69. or. mb. c. sig. pend. Die Schrift 
15 ist vielfach geflossen; nachlässig; gleiche Hand wie nr. 107, 108 

und 135.
Abgedr. bei Herrgott II, nr. 515. Reg. bei Böhmer, Add. 

2, 476. Münch, Argovia X, nr. 158.

102. 1271, April 13. Basel. —• Das Kloster Olsberg ver- 
10 leiht dem Heinrich Zeise von Basel Güter in Binningen.

Berhta divina permissione abbatissa totusque conventus 
monasteri de Olsperc universis presentium inspectoribus noti- 
ciam subscriptorum. Scire volumus universos, quod nos acce- 
dente nostrum omnium ad hoc unanimi voluntate dedimus, 

25 concessimus et tradidimus in emphiteosim perpetuam, quod 
vulgariter dicitur ius hereditarium, Henrico civi Basiliensi 
dicto Zeise et uni ex suis heredibus successive et in infinitum 
omnia bona sita in villa et iuxta villam Binningen, culta et 
inculta, tarn in agris, silvis, quam in domibus seu areis, que 

30 ad nostrum monasterium ex donatione nobis facta a domino 
Johanne Puerorum, milite, cive Basiliensi, pervenerunt, pro 
annua pensione tredecim verdencellarum, octo scilicet spelte 
et quinque avene, que in nativitate beate virginis persolvi 
debeant annuatim in civitate Basilee, ubicumque voluerimus 

30 sub mensura, qua homines in eadem civitate vendentes et 
ementes utuntur. De supradictis tarnen bonis excipimus et 
excepimus medietatem molendini et partem cuiusdam edificii 
vulgariter dicti Bluweler cum medietate orti adiacentis, sito-
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nun in villa predicta Binningen, quas possessiones ei dem 
Henrico ex alio contractu in emphiteosim dedimus pro annua 
unius verdencelle siliginis pensione. Hoc acto ut quandocumque 
supra nominata bona ad novam personam seu manum per- 
venerint, tune nomine honorarii una verdencella spelte prestari 5 
debeat et persolvi. Et ut eadem bona uni tantummodo per- 
sone singulari vel universali titulo succedenti concedere debea- 
mus et iure emphiteotico transponere, ne ex particulari solu- 
tione et a pluribus facienda de predicto censu nostro monas- 
terio generetur incomodum; confitentes unanimiter predictum io 
contractum in utilitatem monasterii nostri fore factum, cum 
predicta bona pro maiori parte fere sterilia sint et modicum 
reditum exhibencia. Promittentes etiam nos et nostrum mo- 
nasterium nunquam contra predictum contractum venire ope, 
in integrum restitutionis vel alia quacumque de causa. In is 
buius rei testimonium nos . . abbatissa sigillum nostrum pre- 
sentibus appendimus, quo et nos conventus predicti monasterii 
utimur, quia sigillum proprium non habemus. Actum
Basilee anno domini 1271, in vigilia ascensionis domini, indic- 
tione 14, presentibus venerabilibus . . cantore Basiliensi et . . 20 

scolastico eiusdem ecclesie, domino Berhtoldo, doctore legum,
. . Schaltenbrando seniore et Henrico filio eiusdem, Hugone 
Kauler et Hugone filio suo, Henrico dicto Hebe man et Hugone 
filio suo, Henrico quondam magistro panis et Ulrico filio suo, 
Hugone de Gundolstorf, H. de Herten, Wern er 0  de Mulnhusen 25 

et Petro de Berinswil, civibus Basiliensibus, testibus vocatis 
et rogatis. Nos . . officialis curie Basiliensis de rogatu con- 
trabentium sigillum eiusdem curie buic scripto apposuimus 
ad perpetuam firmitatem.

SL-A. Aarau, Olsberg nr. 71. or. mb. Das Siegel der Aeb- so 
tissin hängt an braun-iceiss hänfenem Band, das des Ojficials 
an violet seidenem. Schrift klein und zierlich. Die Tinte is t  
stellemceise abgesprungen, so dass die Schrift oft nur schwer 
entziffert werden kann. Doch lässt sich mit Hilfe des von der Curie 
von Basel unter dem gleichen Datum ausgestellten Besläligungs- 35 

briefs, Olsberg nr. 72. or. mb. c. sig. pend. alles icieder herslellen.

103. 1271, Mai 8. s. Urban. —  Marquard, Abt zu
s. Urban, verkauft dem Kloster Olsberg Güter in Hersberg um 
fü n f  Pfund.
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Ne res geste lapsu temporum et decursu oblivionis nebula 
obscurentur, cautum est pariter et securum, acta mortalium 
ad perpetuam memoriam hominum litterarum apicibus per- 
bennäri. Hinc est, quod nos frater Marcpiardus, abbas sancti 

5 Urbani, ordinis Cisterciensis, Constanciensis diocesis, de con- 
sensu conventus nostri, considerata utilitate nostri monasterii 
in hac parte, possessiones nostras sitas in Herisperc, que nobis 
census nomine 6 solides Basilienses annis singulis persolvebant, 
. . abbatisse et conventui monialium in Olsperc eiusdem ordinis, 

10 Basiliensis diocesis, yendidimus et tradidimus pro quinque libris 
Basiliensibus, adbibitis sollempnitatibus, iuribus et cautelis, que 
debent buiusmodi venditionibus et contractibus adhiberi, ita  
quod dicte monialesa) possessiones predictas cum omni iure, 
quo ipsas possedimus, possideant et habeant perpetualiter in- 

13 concusse, mittentes ipsas moniales in corporalem possessionem 
dictarum possessionum secundum iuris ordinem et cautelam, 
promittimus si quidem per pi^sentes dictis monialibus prestare 
warandiam legalem et de evictione cavere, cum ab eisdem 
fuerimus requisiti, renunciantes omni beneficio iuris canonici 

20 et civilis, litteris impetratis vel eciam impetrandis et omni 
actioni ac restitutioni in integrum neenon non recepte et non 
numerate pecunie et omnibus aliis, quibus dictus contractus 
tarn canonice celebratus irritari posset in posterum vel ad 
presens. Dictam vero pecuniam nos integraliter recepisse et 

25 in usus et utilitatem nostri monasterii convertisse presentibus 
profitemur. Testes horum sunt Julianus prior sancti Urbani, 
Henricus dictus de Bertlinkon supprior, Victor, Ulricus de Zo- 
vingen, Gerungus, Itodolphus de Howensten, maior cellerarius, 
sacerdotes et monacbi dicte domus, frater Ulricus conversus, 

311 magister grangie Obrundorf. Quare sigillum nostrum cum 
sigillo reverendi patris nostri abbatis Lucelensis presentibus 
est appensum in testimonium veritatis. Nos conventus dicte 
domus sigillo abbatis nostri utimur in bac parte, quia sigillum 
proprium non habemus.

35 Datum et actum apud sanctum Urbanum anno domini 
1270 primo, in die sancti P etri Tharantasiensis episcopi.

Sl.-A. Aarau, Olsberg nr. 70. or. mb. c. 2  sig. petid.
») I h .  m onialibus.
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104. 1271, September 25. —  R. Propst zu Colmar, Rector 
der Kirche von Augst, genehmigt, dass Marquard von Augst, 
Pfarrer daselbst, dem Kloster Olsberg Güter bei Augst verkauft 
habe.

Omnibus ad quos presens scriptum pervenerit E. prepositus s 
Columbariensis, rector ecclesie de Ogest, noticiam subscriptorum. 
Noverit Universitas vestra, quod quidam parrocbianus meus 
Marquardus de Ogest venerabilibus in Cbristo Bercbte abbatisse 
Ui uuuveiftui w r u r ü T i i 'h i 'ö i s 'b e r c i i ,  ■ ö k te r e im rs h s  w d h iT S ,  - r a r ü r d j t  
dimidiam schüposen videlicet pratum, quod dicitur dur Brugel, io 
cuius decime ad me pertinent, duo iugera agrorum in Mümlisdal, 
unum iuger amme Wartbüle, iuger et dimidimn uffen Buchellon, 
in Ogest curia ipsius Marquardi, item unum stuke attingens 
villam retro, iuger et dimidium contra domum imme Werde 
et dimidium iuger amme Hemolzberge; bec in enphiteosim is 
perpetuam boc est bereditario iure predictis domine abbatisse 
et conventui tali conditione concessi, quod michi meisque suc> 
cessoribus in festo Jobannis baptiste quinque solidos solvant, 
et quociens abbatissam mutari contingerit, tociens quinque 
solidos nomine census, qui vulgo dicitur erscbatz, micbi vel 20 

meis successoribus persolvere teneantur. In cuius rei testi- 
monium presentem paginam sigillo meo ipsis tradidi sigillatam. 
Datum anno domini 1270 primo, septimo kalendas octobris.

St.-A. Aarau, Olsberg 73. or. mb. c. sig. pend. laeso.

105. 1272, März. —  Heinrieh von Schauenberg, Ritter, 25 

schuldet dem Kloster Olsberg e lf  Pfund und verpfändet dem
selben dafür Güter in Füllinsdorf.

Ne memorie rei geste discurrente curriculo temporis 
oblivio novercetur, ego Henricus de Scbouwenberc, miles, 
notum facio universis Cbristi fidelibus per presentes, quod ego 3» 
religiosis in Cbristo sororibus domine . . abbatisse et conventui 
de Olsperc, Cisterciensis ordinis, Basiliensis dyocesis, nomine 
legalis debiti teneor in undecim libris Basiliensis monete, pro 
quibus eisdem ultro nomine pignoris obligavi universos census 
meos, quos babere debeo et babeo in Yülistorf tarn in denariis 35 

quam in blado et specialiter eos, qui vulgariter dicuntur lant- 
garbe; insuper 11 vierdencellas bladi diversi, quas in nomine 
census de Warbül annuatim solvere tenebantur. Que omnia, 
si eis non suffecerint, addidi supradictis duas scoposas sitas
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in territorio dicte ville Yülistorf, quarum unam colit . . dictus 
Koufman, aliam . . frater eins. In cuius rei testimonium pre
sentem paginam eis contuli sigilli mei munimine roboratam.

Datum anno domini 1270 secundo, mense marcii.
5 St.-A. Aarau, Olsberg 74. or. mb. c. sig. pend.

106. 1272, Juni 9 (nona die intrante junio, indictione 15) 
Rheinfelden. —  Marquard von Biedertan, Rector der Kirche 
von Möhlin (Meili) übergibt dem Kloster Olsberg einige Frucht
zehnten im Banne Olsberg gegen einen jährlichen Zins von 26 ß.

io Zeugen: Berchtoldus, cellerarius, Johannes de Ponte, cano
nici Rinveldenses, Burchardus, incuratus de Magton, Hartman
nus de Kienberch, scolar, Berchtoldus de Showenberch, Hein- 
ricus de Essikon, burgenses Rinveldenses, magister Conradus 
scolasticus Rinveldensis. 

iä Siegler: Heinrich, Bischof von Basel und Marquard von 
Biedertan.

St.-A. Aarau, Olsberg 73. or. mb. c. 2  sig. pend

107. 1273, April 11. Rheinfelden. —  Schultheiss und Rath 
von Rheinfelden urkunden, dass Conrad Thelonearius, Rürger von

20 Rheinfelden, seiner Enkelin Anna ein Leibgedinge vermacht habe, 
welches nach ihrem Tode an das Kloster Olsberg fallen solle.

Conradus scultetus et consiliarii Rinveldenses nniversis 
presens inspectoribus in perpetuum. Constitutus in nostra 
presentia dominus Conradus dictus Thelonearius, conburgensis 

2'> noster dilectus, usumfrutum, qui vulgo dicitur lipgedinge unius 
scüpose, site in banno ecclesie de Bus, quam Conradus dictus 
Hits excoluit aliquando, item usumfructum redditus duodecim 
solidorum, de tribns banchis panis veniencium sitis Rinvelden, 
domine Anne nepti et domestice sue donacione inter vivos 

so contulit liberaliter et benigne, hoc convento, nt eadem nepte 
defuncta ipsa bona ad monasterium de Olsperg pro parte sua 
et ad alios heredes donatoris consolidatione facta a) legitime 
devolvantur. E t ne quis sic super hac donatione in posterum 
dubitaverit, nos . . scultetus premissus, Waltherus de Schowen- 

3.i berg, Conradus de Essekon, Rodolfus Spiser, Dietricus et W al
therus de Ponte, Johannes Bolz, Wernherus de Essekon et 
ceteri consiliarii Rinveldenses, qui b) etiam donationis prehabite 
testes sumus, rogatu donatoris et donatarie prescriptorum si-



72 1273.

gillum civitatis nostre concessimus ad eternam memoriam pre- 
sentibus appendendum. Actum Binvelden anno domini
1273, vicesima die exeunte aprili, indictione 1.

St.-A. Aarau, Olsberg 79. or. mb. c. sig. pend. laeso. Schrift 
flüchtig; gleiche Hand wie nr. 101, 108 u. 133. ■>

a) consolidatione facta steht zweimal, b) Der erste Buchstabe ist un
deutlich infolge einer Correctur,

108. 1273, Juli 7. Eheinfelden. — Schullheiss und Rath 
von Rheinfelden urkunden, dass Encelin Spiser von Rheinfelden 
dem Kloster Olsberg eine Schuposse zu Maisprach geschenkt habe, 10 
zur Stiftung einer Jahrzeit.

C[onradus] scultetus et consiliarii Itinveldenses universis 
presencium inspectoribus in perpetuum. Constitutus in nostra 
presencia Encelinus Spisere, conburgensis noster dilectus, re- 
colens, quod deus est bonorum omninm retributor, unam scd- 15 
posam suam sitam in banno de Meinspracho, quam Henricus 
frater excoluit aliquando, duas verdencellas spelte, tmam avene 
et unum quartale leguminis annue persolventem, honorandis 
in Christo . . abbatisse et conventui monasterii de Olsperg, 
donacione inter vivos pro animabus ipsius et quondam domine 1(1 
Gerdrude uxoris sue tradidit et donavit, retento sibi in eadem 
tantummodo usufructu, de quo quatuor denarii durante usu- 
fructu annui monasterio persolventur, et eo finito continuatis 
anniversariis tarn donatoris quam sue coniugis suprascripte 
debebit monasterium medium redditum scüpose suprascripte in 25 
panem redactumpauperibus elargiri, reliquum vero ad refectionem 
monialium vel in vino cedet vel in piscibus, prout ipsis placuerit 
illo die. E t tune consolidatione facta eadem scüposa apud 
ipsum monasterium integre perpetuo remanebit. Ne vero super 
hac donatione quis sic in posterum dubitaverit, nos scultetus 30 
premissus, Rodolfus Spiser, W altherus de Schowenberg, Con- 
radus de Essenkon, Dietricus et W altherus ambo de Ponte 
et ceteri consiliarii Rinveldenses, qui etiam donationis pre- 
habite testes sumus, sigillum communitatis nostre concessimus 
presentibus appendendum. Actum Rinvelden anno dom ini35 
1273, septima die intrante julio, indictione prima.

St.-A. Aarau, Olsberg 80. or. mb. Das Rheinfelder Sladt- 
siegel hängt an braun-weissem Hanfband. Gleiche Hand wie bei 
nr. 101, 107 u. 135, nur noch nachlässiger geschrieben.
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109. 1273, December 5. Liestal. —  Johannes und Wernher 
von Iffenlhal, Ritter, genehmigen es, dass ih r Vasall Ulrich von 
A risdorf dem Kloster Olsberg eine Schuposse zu A risd o rf ver
kauft habe, weil er ihnen dagegen eine halbe Hube zu  Reigolds-

5 wü abgetreten habe.
U niversis Christi fidelihus presentium inspectoribus Jo

hannes et W ernherus ambo de Iffendal, milites, noticiam geste 
rei. Vendicioni unius scüpose facte per Ulricum de Arnstorf, 
vassalluni nostrum de eadem, sita in banno ville de Arnstorf, 

io quam venerabiles in Christo . . abbatissa et conventus mona- 
sterii de Olsperg, Cisterciensis ordinis, a premisso Ulrico emp- 
cionis titulo pro certe quantitate peccunie compararunt, assen- 
sum prebemus benivoluxn et benignum, renunciantes dominio 
scüpose suprascripte pro eo, quia idem Ulricus mediam hübam 

io sitam R igolzwiler nobis pro eodem dominio contulit resignando. 
Ego Ulricus premissus profiteor per omnia ita  esse sicut su- 
perius continetur. N e vero quis sic super hiis contractibus in 
posterum dubitaverit, damus prefato conventui istam  cartam 
sigillis nostris signatam cum testibus infrascriptis: Ulrico 

iorectore ecclesie de Hegendorf, Hermanne fratre suo, Hermanne, 
sculteto de Liestal, Yolmaro villico de Arnstorf et aliis fide- 
dignis. Actum L iestal anno domini 1273, quinta die
intrante decembri. Eeliciter.

St.-A. Aarau, Olsberg 81. or. mb. Die drei Siegel hängen an 
25 braun-weiss-griinen hänfenen Bändern. Nachlässige Schrift.

110. 1273, December 6. Eheinfelden. —  Berhtold von  
Schauenberg verkauft dem Kloster Olsberg eine Schuposse zu  
A risdorf um 14 U.

Universis Christi fidelihus presentes litteras inspectoris (!) 
30 Berchtoldus de Schowenberg, burgensis Hinveldensis, noticiam  

geste rei. N overint quos nosce fuerit opportunum, quod ego 
de domine Mehtilde uxoris mee neenon A gnesie filie mee, 
quam communem habeo ex eadem, et Mcchtilde privigne mee 
consensu et unanimi voluntate, venerabilibus in Christo . . 

35 abbatisse et conventui monasterii de Olsperg unam scüposam  
meam sitam in banno ville de Arnstorf, quam Conradus dictus 
Cinbermann colonus parciarius exeoluit aliquando, vendidi pro 
quatuordecim libris peccunie usualis, mandans easdem in pos-
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sessionem eiusdem induci nicliiloininus corporalem. Quam 
peccuniam mihi fore numeratam et in utilitatem  meam fore 
conversam, non spe future numerationis, sed quia in veritate 
recepi eandem, profiteor per presentes, exceptioni non numerate 
peccunie et omni iuris utriusque auxüio, quod mihi competiit & 
in eadem, renuneians omnino spontanen voluntate. N e vero 
super hoc contractu possit in posterum duhitationis aliquis 
scrupulus suboriri, trado premissis emptoribus istam  cartam  
sigillo  communitatis Kinveldensis signatam  cum testibus infra- 
scriptis dom inis: nos Conradus scultetus, Henricus Kelhalda, 10 

Henricus de P on te , Hermannus de B ellinkon, Berchtoldus 
M elinus, Burchardus K lewelinus et ceteri consiliarii Rin- 
veldenses, qui etiam contractus prehabiti testes sumus, rogatu  
contrahentium premissorum sigillum  communitatis nostre de 
Itinvelden concessimus presentibus appendendum. is

Actum  Rinvelden anno domini 1273, sexto die in tränte 
decembri, indictione secunda.1) Peliciter.

St.-A. Aarau, Olsberg 82. or. mb. c. sig. pend. Gleiche Hand 
wie nr. 109.

*) Darnach rechnete man in der Kanzlei von Dheinfelden nach der 20 
indictio Bedana, mit dem 24. September beginnend.

111. 1274, März. Muttenz. —  Ludwig G raf von Honberg 
bezeugt, dass Wernher Fuchs von Basel Wiesen bei Muttenz von  
des Grafen H of daselbst zu  Z ins habe.

Universis Christi fidelibus presentium inspectoribus seu is 
auditoribus Ludewicus comes de Honberg noticiam subscrip- 
torum. Noverint universi quos nosce fuerit oportunum, quod 
Wernherus dictus Yulpes civis Basiliensis hec prata: in  dem 
Binzen tercia pars unius manwerch iuxta pratum Chunradi 
Shaler, item in dem Binzen quarta pars unius manwerch iuxta s« 
pratum Chunradi Monachi, in den Gründen b i dem nüzboume 
dimidium manwerch, item  in  den Gründen unum manwerch 
iuxta pratum Chunradi Monachi, cur/7? nostre de Muthenze 
attinencia prout debuit, recepit et possidet pleno iure, et de 
ipsis pra//s sex denarios in censu debet solvere annuatim ad 35 
curtim nostram superius prelibatam nec ab eo quicquam amplius 
est poscendum. Super quo prese»// scripto in testimonium  
sigillum  nostrum duximus oppendendum. Testes huius autem
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sunt: .ßurchardus miles de Thetingen, Erphert vilicus de Ougest, 
Burchardus de Mumbliswile, Rudolfus de Erlesliein, Budolfus 
Rebman, Cbftnrat Shaler, Cbünrat Yeldeli, Eberbart, Rudolfus 
de Ergowe, W enschart de minori Rinvelden, W ernber H  * *, 

5 Henrich Rebman, Rudolfus U nw ert de minori Rinvelden et 
alii quam plures. Actum sunt hec in Muthenze
anno domini 1270 quarto, * * idus marcii.

/S/ -4 . Siechenhaus 1. Kleine zierliche Schrift. Das Perga
ment hat durch Feuchtigkeit sehr gelitten, is t  durchlöchert und  

to die Schrift o ft völlig verwischt. Der untere Theil is t m it sam m t 
dem Siegel tceggeschniilen worden.

112. 1274, A pril 7. Rheinfelden. —  Berhtold von Schauen
berg und seine Frau Mechtilde schenken dem Kloster Olsberg 
Einkünfte von Gillern zu  Rickenbach und Rothenfluh.

is Conradus scultetus et consiliarii Rinveldenses omnibus pre- 
sentium inspectoribus noticiam geste rei. Constitutis in  nostra 
presentia Berchtoldo de Schowenberg et domina H echtilda  
uxore sua in forma iudicii coram nobis, iidem domini . . vene- 
rabilibus in Christo . . abbatisse et conventui monasterii de 

2« Olsperg, Cisterciensis ordinis, redditus marce et dimidie bono
rum sitorum in Richenbah, que Conradus dictus zem Luten- 
brunnen, . . dictus Pes, iure colonario coluerunt, et redditus 
unius verdencelle spelte de prato suo Rotenflu, quod Burchar
dus am Reine detinuit u t colonus, pro anime sue remedio libere 

25 contulerunt, ita  quod redditus medie marce in signum dominii 
remaneant apud monasterium suprascriptum, redditus autem  
integre marce apud donatores remaneant nomine usufructus, 
tantummodo pro tempore v ite  sue, quibus defunctis ad ipsum  
monasterium integre devolventur bona omnia suprascripta. 

jo Sunt autem ista bona de bonis illis, que ad taxacionem quin- 
que marcarum reddituum ex conventione inter ipsum maritum  
et uxorem habita ipsa uxor donandi sibi retinuit facultatem. 
E t ne quis sic super hac donacione in  posterum dubitaverit, 
nos Conradus scultetus premissus, Henricus Kehaldo, Jacobus 

35 de Sechingen, Hermannus de Bellinkon, Berchtoldus Melinus, 
Burchardus K lewelinus et ceteri consiliarii Rinveldenses, qui 
etiam donationis prehabite testes sumus, sigillum  communitatis 
nostre concessimus presentibus appendendum. Actum
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Ilinvelden anno domini 1274, septimo die intrante aprili, indic- 
tione secunda.

Sl.-A. Aarau, Olsberg 84. or. mb. Das Sladlsiegel hängt 
an braun-iceiss hänfenem Band. Gleiche Hand wie nr. 101, 107 
u. 108. s

113. 1275, Januar 7. — Rudolf, Graf von Thierstein, gibt 
dem Volmar, seinem Meier in Arisdorf die Vollmacht, gewisse 
Güter in Arisdorf zu verkaufen.

Eodolfus, comes de Tierstein, omnibus presentium inspec- 
toribus. Koverint universi, quod nos Yolmaro, villico nostro io 
apud A risdorf“), plenam potestatem et speciale mandatum, 
quinque iugera bonorum nostrorum sitorum in dicta villa 
A rlstorfb), vendendi, prout presentes essemus, tradimus per 
presentes, ratum  et gratum, quidquid idem in yenditione pre- 
missa fecerit, habituri; promittentes nos cuicunque emptori is 
plenam et debitam warandiam, cum super hoc requisiti fueri- 
mus, prestituros. Datum anno domini 1275, feria 2
post epiphaniam. In  cuius rei testimonium sigillum nostrum 
dedimus presentibus appendendum.

Herrgott II, nr. 547, nach dem Origmal des Klosters Ols- 20 

berg, tcelches nicht aufzufinden war. Soloih. Wochenbl, 1830, 
p. 172 f .

a) u. 1j) S ol. lloc/i. Arnsdorf.

114. 1275, Januar 28. B asel.— Graf Wernher vonllon-
burg bekennt, dass er die Landgrafschaft Sisgau vom Bischof as 
Otto von Basel zu Lehen erhallen habe.

Ich Graf W ernher von Honburg tun kunt aller meng- 
lichem: als ich minem gnedigen herren herr Otten byschoff ze 
Basel die lantgrafschaft in Siszgow, so wit und so verre die 
gat, mit aller ir rechtunge und zugehorde uffgegeben hat, die »o 
ich von minem egenanten herren und siner stift ze lehen han, 
und der egenante min lehen herre mir und minen lieben vet
tern öheinen graff Rudolfen von Habspurg und graff Ludwigen 
von Froburg ze gemeinen Lehen die widerumb noch gemein- 
schaft und lehen recht verluhen hat; dz ich der uffgebunge in 35 

solicher mosz gihtig bin, und willen und gunst dar zu ge
geben habe. Und har umb dz dise gemeinschaft gerecht sige,
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so setzze ich der egnant graff W ernher die egenempten von 
Habspurg und von Froburg der seihen leben in nützlich ge wer 
mit krafft disz briefes, also dz sii nun furer mit mir niessen 
sollend ye den zebenden phenning, so von derselben lantgraff- 

p scbaft vallet. Und dirre ding ze urkunde ban ich der egenant 
graf W ernher disen brieff mit minem anhangenden ingesigel 
versigelt, und sint hie bi gesin: der phallentz graff ze Basel, 
gräff Ülrich von Tbierstein und herr Heinrich von Rapoltz- 
stein, herr Gebhart von Uesenberg, herr Hans von Gutenburg, 

io herr Berthold von Harnstein von Bintzhein, berren; herr Ul
rich von Wieladingen, herr Hans von Howenstein, herr W ernher 
zer Kinden, herr Hans von Blowenstein, rittere; Dietrich vom 
Huse, Heinrich der Munch, Heinrich von Spiegelberg, Burkart 
Vitztum, jungherren. Datum Basilee anno domini 1270

ir> quinto, feria secunda post conversationem Pauly. a)
SL-A. L. Lade M, K. mb. X IV  saeculi c. sig. pend.; häss

liche verblasste Schrift. Gefälschte Urkunde, s. den Nachiceis 
bei Kopp, Geschichtsblätter I f  p. 43 ff.

Gedruckt bei Kopp, l. c. s. Heusler l. c. p. 34 f .
20 a) fer ia — Pauly mit verblasster Tinte, aber von der gleichen H and.

115. 1275, Juni 21. Schauenburg. — Gertrud, Frau des 
verstorbenen Ritters Heinrich von Sc,hauenberg, leiht dem Kloster 
Olsberg ihre Güter in Giebenach au f 19 Jahre gegen Zins.

Ego Gertruda uxor hone memorie quondam domini Hen- 
25 rici de Schowenherg militis deo et hominibus profiteor per 

presentes, quod de voluntate prolis, quam communem habeo 
ex premissi m ariti mei matrimonio nunc soluto, bona, que habeo 
sita prope Gihennach ad locum qui dicitur im Birche perti- 
nentia, sive sint in novalia iam redacta sive in posterum redi- 

30 genda, dilectis in Christo dominahus . . ahbatisse et conventui 
monasterii de Olsperg pro decem et octo quartalihus spelte 
et totidem avene annis singulis persolvendis concessi per 19 
annos a) modo colonario excolenda, ita  quod annus locationis 
et conductionis post messes proximas nunc instantes inicium 

s;, haheat, ut convenit. E t ne possit super premissis in posterum 
aliquis duhitationis scrupulus suhoriri, trado premisso monasterio 
istam cartam sigilli premissi quondam mariti mei pro fidedigno 
adhihiti munimine consignatam. Actum Schowenherg
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anno domini 1270 quinto, in die beati A lbani m artiris, indic- 
tione tertia, regnante domino K(udolfo) Romanorum rege.

St.-A. Aarau, Olsberg 89. or. mb. c. sig. pend. Nachlässig 
geschrieben m it Correcturen.

a) per 19 annos steht über der Zeile, hineincorrigirt. 5

116. 1275, Ju li 17. Basel und Pfäffingen. —  Hugo von 
Tegerfeld, Hitler, verkauft mit Einwilligung der Grafen von 
Thierstein seine Besitzungen zu Hersberg dem Kloster Olsberg.

Nos Rodolfus et Simon, fratres, comites de Tierstbein, 
notum facimus universis, quod Hugo, miles de Tegervelt, vas- io 
sallus noster, possessiones sitas in  H erisperch, quantitatis 
dimidii m anerii, quod vulgo dicitur halbhübe, quas a  nobis 
nomine feodi possidebat, requisita voluntate noslra et inpe- 
tra ta , in  locum tarnen dictarum  possessionum, uno iugere 
vinearum , secundura ius prioris dimidii m anerii, per omnia 15 
censende, substituto nobis et assignato, vendidit venerabilibus 
in Christo . . abbatisse et conventui de Olsperch, consencien- 
tibus uxore et liberis suis, pro quinque libris pleno iure, tarn 
directi quam utilis dominii, possessione libera et vacua in 
easdem dominas transla tis , cum iuris ac consuetudinis debita 20 

sollempnitate. In  premissorum testimonium sigilla nostra dedi- 
mus presentibus apponenda, prom ittentes pro nobis et heredi- 
bus nostris, quod dictam alienationem rescindi non curabimus 
seu revocari. Ego Hugo secundum quod premissum est actum 
esse recognoscens ad evictionem et ad omnimodam indempni- 25 

tatem  me et heredes meos dicto monasterio de Olsperch obligo 
per presentes et ad moiorem (!) certitudinem  sigillo meo pre
sentem litteram  sigillavi. A c t u m  B a s i l e e  e t  c o m-
p l e t u m  P f e f f i n g e n  a n n o  d o m i n i  1275, q u a r t a  f e r i a  
p r o x i m a  p o s t  M a r g a r e t e .  T e s t e s  h u i u s  r e i  s u n t :  3« 
d o m i n u s  E r k e n v r i d u s ,  c a n t o r  B a s i l i e n s i s ,  R o d o l 
f u s  D i v e s ,  c a m e r a r i u s ,  C o n r a d u s  M o n a c h u s ,  B u r -  
c h a r d u s  de  T e g e r v e l t ,  m i l i t e s ;  H u g o  de  G u n d o l s -  
t o r f ,  B e r c h t o l d u s  p r o c u r a t o r  de  P h e f f i n g e n  e t  
B e r c h t o l d u s  f i l i u s  s u u s ,  R o d o l f u s  i n  d e r  G a s s e n  35  

de  Y r i k e ;  i t e m  d o m i n u s  B u r c h a r d u s  de  E h s  s a c e r -  
d o s  e t  . . d i c t u s  de  W i n t e r s i n g e n  m i l e s  e t  m u l t i  
a l i i  f i d e d i g n i .  x)
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St.-A. Aarau, Olsberg 90. or. mb. Die drei Siegel in  grünem  
Wachs hängen an braun-weissen Hanfbändern, etwas beschädigt.

Abgedruckt bei Herrgott II, nr. SSO. Tr. II , nr. 2 0 2  nach 
U rslisii codex d ip l ,  unvollständig. Sol. Woch. 1S30, p . 173 f .

5 ’) D as gesperrt gedruckte ist von anderer H and und etwas später
geschrieben; die zeitliche Verschiedenheit des Actum und Datum w ird  geradezu 
angegeben durch: actum  Basilee e t completum  Phefiingen.

117. 1275, September 20. Basel. —  Ludwig, G ra f von  
Homberg, bezeugt, dass Wernher Fuchs von Basel Wiesen bei

10 Muttenz von des Grafen H of daselbst zu Zins habe.
N os Ludewicus comes de Homberch notum facimus uni- 

versis, quod prata, que inferius sunt subscripta, W em herus 
Yulpis civis Basiliensis sicut de iure et consuetudine curie 
nostre de Muttenze debuit, recepit et possidet pleno jure et 

15 de ipsis pratis sex denarios annuatim in censu solvere debet 
ad curiam nostram predictam et ab eo niehil amplius exigi 
debet. Super quo in testimonium presenti scripto sigillum  
nostrum duximus apponendum. Sunt autem in biis locis sita: 
in dem Binzen tercia pars unius manwerch iuxta pratum  

2« Cbonradi Shaler; item  in dem Binzen quarta pars unius man
werch iuxta pratum Chonradi Monachi; in den Gründen b i 
dem nuzpoume dimidium manwerch; item  in den Gründen 
unum manwerch iuxta pratum Chonradi Monachi. Datum  
Basilee anno domini 1275, in v ig ilia  heati Mathei.

25 St.-A. Siechenhaus 2. or. mb. c. sig. pend. delapso.

118. 1275, Oktober 6. Olten. —  Ludwig, G raf von Fro- 
burg, und Hermann sein Sohn geben in  Tausches Weise dem  
Kloster Schönthal Land zu  Lausen gegen Land in Loslorf.

In  nomine domini amen. Innotescat instrumenti pre- 
3« sentis inspectoribus et auditoribus universis, quod nos Lude

wicus comes de Froburch et Hermannus filius noster iusto 
permutationis titulo dedimus atque tradidimus viro religioso 
Burchardo preposito et conventui sanctimonialium in Schüntal 
quin que scopossas de predio nostro in v illa  et banno Langenso 

35 sitas, quarum duas Henricus dictus der Eiche, duas Berchtoldus 
dictus M egerli et unam . .  dictus der Berhalder colunt, censum  
ex ipsis annuum persolventes, cum suis iuribus et appendiciis 
universis, pro quodam predio in v illa  et banno Lostorf sito,
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sex verdencellas spelte et tres verdencellas avene annis singulis 
persolvente. Quodquidem prediura ab eisdem preposito et con- 
ventu ad nos^ pervenit predicto permutationis titulo et nos 
ipsum ad usus nostros necessarios distraximus et vendidimus 
prout teraporis qualitas deposcebat. Testes: Rodolfus plebanus 5 
in Lostorf et Arnestus vicarius in Olten sacerdotes, comes 
Hartmannus de Froburcb patrnelis noster, Ortolfus nobilis de 
W ozingen , Johannes de Iffendal et Heinricus de Kinberch 
milites, Gawinus de Trosberch, Conradus scultetus de Olten, 
Kodolfus concivis eiusdem dictus Löibere et plures alii fide io 
digni. In  cuius facti evidentins roburcpie perpetue firmitatis 
instrumentum hoc publicum est confectum et s ig illi nostri pre- 
sentis munimine roboratum. Datum  et actum in Olten
anno domino 1270 quinto, in  die beate F idis virginis.

St.-A. Schönthal 17. or. m b. Das beschädigte Siegel hängt u> 
an blau-weiss leinener Schnur.

Abgedruckt im  Soloth. Woch. 1824, p . 548  f .

119. 1275, November 4. Olsberg. —  Ludwig, G raf von 
Froburg, lauscht m it dem K loster Olsberg Güter.

Ljudowicus] comes de Froburg universis presentium in- 20 

spectoribus inperpetuum. N overint presentes pariter et futuri, 
quod nos fundum nostrum, situm inplicite in prediis, venera- 
bilibus . . abbatisse et conventui m onasterii de Olsperg in 
loco, qui dicitur Butendal,1) item  fundum situm in loco, qui 
dicitur in  G eire,1) pro fundo quodam monasterii suprascripti, n  
sito in  loco , qui dicitur Lenzgrunt,1) permutavimus et pre- 
sentibus permutamus. E t in signum ratihabitionis perpetue 
permutationis prehabite sigillum  nostrum concessimus presen- 
tibus appendendum. Actum  Olsperg in presentia dominorum 
fratris Henrici confessoris, Eeinboldi de Eptingen, m ilitis, 30 

Henrici v illic i de W aldenburg, W erneri v illic i de A rnstorf 
et etiam  aliorum. Anno domini 1275 , quarto die intrante 
novembri.

St.-A. Aarau, Olsberg 91. or. mb. Das zerbrochene Siegel 
hängt an blau-weiss hänfenem Band; schlechte Schrift; das 35 

Pergament is t durchlöchert und geflickt.
Abgedr. bei Herrgott II, nr. 552.
') Alle drei Orte liegen im Banne Arisdurf.
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120. [1275]. — Schuldverpflichtung des Heinrichs von
Schauenberg gegen das Kloster Olsberg au f Güter in Giebenach 
lautend.

Uniyersis presencium inspectoribus Henricus miles de 
5 Schowenberehnoticiamsubsriptorum. Sciant omnes, quod venera- 

biles in Christo . .  abbatissa et conventus dominarum de Oels- 
perch possessiones meas sitas in loco, qui dicitur Warpuhel, 
iuxta villam Givena, pro annuo censn nndecim vierdencellarum 
tenerent a me per sex annos inmediate, pacifice, possidendas, 

•o de quibus sex annis tres fuerant iam elapsi, ego pro necessi- 
tate mea quinque libras recepi mutuo ab eisdem, propter quod 
duxi presentibus statuendum, u t prefati abbatissa et conventus 
easdem possessiones etiam post predictos tres annos pacifice 
possideant, donec eisdem de dicta pecunia mutuata, et si quam 
per eas postmodum contigerit mutuari, censu in sortem de- 
ducto iuxta communem estimationem infra assumptionem et 
nativitatem beate virginis faciendam fuerit plenarie satisfactum. 
In  cuius rei testimonium presens instrumentum duxi sigilli 
mei munimine roborandum. Datum

io St.-A. Aarau, Olsberg 87. or. mb. c. sig. pend.
Das Dalum feh lt; aber aus dem Inhalt dieser Urkunde und 

dem von nr. 103 geht hervor, dass sie in das Jahr 1273 zu 
setzen ist.

. 121. 1276, Mai 12. — Peter Ujfendorf und Heinrich von 
55 Bietele verkaufen dem Kloster Olsberg Land zu Füllinsdorf um 

23 Schillinge.
Noverint universi presentium inspectores, quod nos Petrus 

dictus Uffendorf et Heinricus de Bietele profitemur presenti 
scripto vendidisse abbatisse et conventui in Olsberc aream 

30 sitam in Vilinsdorf nec non quatuor iugera agrorum videlicet 
sita ibidem, primum iuger situm est in Yormergene a) et duo 
sita Uffentulen et quartum situm est apud Nigrum pirum, pro 
25 solidis Basiliensis monete omni iure proprietatis ac libere 
possidenda. E t in signum venditionis predicte sigillum curie 

33 Basiliensis presentibus duximus appendendum. b) E t in buius 
rei consensum nos Johannes, dominus predictorum virorum, 
dictus de Ebetingen, sigillum nostrum, quod est appensum, 
apponi fecimus et appendi. E t nos Petrus et Heinricus supra-

U rkunden liuch  des K an to n s  B aselland . fi
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dicti post numerationem pecunie promittimus, quod ipsis pre- 
dictas possessiones vacuas reddemus ac perpetuo possidendas. 
Datum anno domini 1276, 4  idus maii.

Sl.-A Aarau, Olsberg 95. or. mb. c. 2  sig. pend. delapsis. 
Kleine zierliche Schrift m it Oorreeluren, durch Staub beschädigt. 5

&) Das zweite r in Vormergene steht über der Zeile, b) ist vercor- 
rigiert und daher unleserlich geworden,

122. 1276, Juli 17 (feria sexta ante Marie Magdalene) 
Basilee in curia cantoris. —

Johannes rector altaris s. crucis ecclesie Basiliensis schenkt i» 
dem Kloster Olsberg das Recht an verschiedene Güter in Basel, 
Magten, Wintersingen und Blazheim.

St-A. Aarau, Olsberg 96. or. mb. e. sig. officialis curie pend.

123. 1276, Juli 29. Kirchberg. —  Wernher von Kirch-
berg und Sophie seine Frau verkaufen die Hälfte des Hofes zu  is 
Kirchberg dem Hermann von Beilikon, Bürger von Rheinfelden, 
um 9 U 4 Q Pfenninge

Ich Wernher von Kilchherch und ich Sophia sin wirtinne 
tuen kunt allen dien, die disen brief sehent oder horent lesen, 
das wir den hof ze Kilchherch halben, den Rudolf het von 2» 
Lofen, hein mit ganzem willen ünserre kindon gegeben Her
manne von Beilikon, eime hurgere von Rinvelden ze kofenne 
umhe vier Schillinge und niun phunt pheningon lidige und lere 
für eigen mit allem rehte. Und vergehen dez, das wir dirre 
phenningon, so hie vor geschriben stat, reht und redelich 25 

ge wert sin. Dirre selbe hof giltet iergelich aht vierdenzal 
kornes, zewelf hünre, zeweinzech und hundert eigeron. Ich 
Sophia han den selben halben hof, der da vor genemmet ist, 
uf gegeben mit rehte mines vogtz hant Heinrichs Kelhalden, 
den ich dez tages ze einem vogt hat, und darzü ellü minü so 
bin f.. D is halben hofs sin wir Wernher und Sophia du da 
vor geschriben sint und alle unser erben sine rehte were, swa 
oder swenne er sin bedarf. Haran waren diz herren und sint 
sin och gezüge: Hartman von Wessenberch, ein edel man; 
Chünrat von Oschekon, Heinrich Kelhalde, Heinrich von 35 

Rünachberch, Heinrich Hubscher, burgerre von Rinvelden; 
Ulrich Rittersfüs, Chünrat von Jegisdorf und anderre biderben
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lüten genüge. Dur das dis stete belibe, so heinch icb Wernher, 
der da vorgeschriben ist, min ingesigel an disen brief.

Di/- beschab ze Kilchberch an deme nobsten gutemtage 
nach sante Jacobs tage, do man zalt von ünsers herren gebürtlic^ 

& tage zewelf hundert iar, sibenzecb iar und sebs iar, indictione 
quarta.

Sliftsarchiv Rheinfelden. or. mb. c. sig. pend. laeso; ein 
Vidimus des Offmals von Basel 1318, September 14 (feria 
secunda post festum nativitatis beate virginis) ebendaselbst.

io 124. 1276, August 2. Hersberg.—  In dem Streite zwischen 
dem Rector der Kirche von Magden und dem Kloster Olsberg über 
Noralzehnfeu zu Hersberg wird eine Zeugenaussage aufgenommen.

Omnibus presentiuminspectoribus Johannes decanus ecclesie 
Einveldensis eorum noticiam, que secuntur. Cum esset per 

‘5 rectorem ecclesie de Magton venerabilibus in Christo abbatisse 
et couventui monasterii de Olsberch super iure decimarum 
agrorum de Herisberch subscriptorum mota materia questionis, 
asserente conventu premisso ratione indulgentie apostolice, 
scilicet de agris eisdem tamquam de novalibus decimas non 

20 debere, tandem viri discreti Mangoldus de Olsberch, Conradus 
in Curia, Berctoldus dictus Justus de Arnsdorf, Conradus ad 
Molendinum, Wernherus de Yrenchendorf a partibus suntelecti, 
ut iurati dicerent caucius, quantum possunt, quod eis de agris 
prehabitis videretur. Qui ad ipsos agros personaliter venientes 

25 dixerunt, quod ab eo tempore, cuius ipsi habere memoriam 
potuerunt, numquam in eisdem locis agriculturam aliquam 
preter quam a monasterio de Olsberch viderunt, pro ut dice- 
bant sub debito iuramenti. Sunt autem agri sexaginta tria 
iugera sita in locis, qui dicuntur: underm stuzze, uffem steige, 

30 an wurmthis,a) an mitten buel, ze W isental, aput fontem.
Actum Herisberch in presentia discretorum fratrum Berc- 

toldi et Heinrici de Herisberch, Heinrici et Chononis de Ols
berch, Ulrici de Giebennach, scolastici et Johannis clerici domini 
decani Einveldensis. Anno domini 1276, in vigilia inventionis 

35 sancti Stephani, indictione quarta.
St.-A. Aarau, Olsberg 97. or. mb. c. sig. pend. Kleine zer- 

ßosscne Schrift. Vgl. nr. 133 u, 142.
a) Die.sesWort ist vercorrigiert und in Folge d e s t e n  unleserlich geworden ; 

die Lesung ersieht man aus nr. 133.
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125. 1276, Okt. 20 (zinstage nach s. Gallen tag) Brugg.
Graf Hartmann von Habsburg verleiht dem Freien Jacob 

von Kienberg die Veste Kienberg mit Zubehör, u. a.:
% Item  die matten in dem Dieperstal gelegen, von dem 
Brusch hinab unz an Mettenmatt an deren von Kothenflue 5 
bann (keine matte ausgenommen, dann deren von Tierstein 
m att) und den bach halb in dem Dieperstal.

Item und alle deren von Kienberg güter, die zu Oltingen, 
in dem bann, gelegen sind, und die taverne zu Oltingen.

. . Item  deren von Kienberg zehnten zu Sissach, den man io 
nennt Clewlis zehnten, der halbteilig ist mit dem kirchen- 
zehnten zu Sissach in allen gütern und hofstätten, ausgenommen 
die widum und ausgenommen die neun schupposen, die man 
nennt die hofgüter. Und ist Clewlis zehnten vierteilig in acht 
schupposen: — eine, da die hofstatt herberg auf steht, eine is 
schuppos haben die Suren, zwo schupposen haben die Zeller, 
eine schuppos hat. Kollinger, die Blüwel haben eine schuppos, 
Schotme 1 schuppos, Schwenkle hat eine schuppos. — Item 
so ist Clewlis zehnten halbteilig mit dem kirchenzehnten auf 
dem Etzberg und zu Itken halbteilig. Item und soll auch 20 

Clewlis zehnten die kirche zu Sissach schattenhalb decken, 
wenn es notdürftig ist, als es von alter herkommen ist.

Item  zu Anwil twing und bann und die gerichte, unz an 
das b lu t, und von jedem haus eine erntegarbe und ein fasz- 
nachthun. . 2 5

Item  zu Oltingen twing und bann und die gerichte halb, 
unz an das blut, und von jedem haus eine erndtegarbe und 
ein fasznachthun. Und die W interhalden halb.

Eerner verleiht Graf Hartmann im Kamen des Königs, 
seines Yaters Rudolf, dem Jakob von Kienberg alle die Gnaden 30 

so er vom Reiche zu Lehen hat, u. a .: . . .  item zu Meisprach 
und zu Sissach und zu Schuphard dreyzehn viernzal gelds . . .

Soloth. Woch. 1821, p. 21 ff. Reg. bei Böhmer, Add. secwnda, 
p. 320.

126. 1276, Dezember 28 (an der kindelintag in den wih- 35 

nachten) Rheinfelden.
W alther von Klingen nimmt in seinem und seines Bru

ders Ulrich Kamen ein Gut zu Oltingen auf, das die von Kien-
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berg von ihnen zu Lehen hatten, und übergibt es mit Zwing 
und Bann und aller Zubehör den Deutschordensbrüdem zu 
Bughein zu eigen.

L.-Archiv Karlsruh, Copialbuch i68h f.
5 Abgedr. in Zeitschrift f .  G. des Oberrheins XXVIII, p. 401. 

lieg. 64.

127. 1277, Januar 1. Bheinfelden. — Graf Symon von 
Thierslein verleiht a u f  Bitte seines Vasallen Enzlin Spiser von 
Bheinfelden, bei Gelegenheit des Eintrittes von dessen Tochter 

lu Anna in das Kloster Olsberg, dem genannten Kloster die Voglei 
zweier Schupossen in Maisprach.

Religiosis et amandis in Christo . . dominabus sororibus 
sanctimonialibus monasterii de Olsperch Symon de Thierstein 
comes promptam ad earum beneplacita voluntatem. Sicut 

is tenemur vocetenus, ita credimus expedire, si coram nobis et a 
nobis gesta litteratorie in publicum promulgemus. E t ideo, 
quia ad peticionem dilecti et specialis vassalli nostri Enzlini 
Spisarii burgensis Rinveldensis ius advocatie, quod nobis con- 
petiit in duabus scupossis sitis in banno ville de Meispracha, 

2» quarum unam Wernherus de W inter singen et aliam Rüdolfus 
de Hellincon coluerunt, ab ipso vassallo nostro partiarii u t 
coloni, et in sex iugeribus sitis in loco, qui dicitur Einach, 
ad monasterium vestrum ex ingressu Anne ipsius vassalli 
nostri filie devolvendis, cum et idem vassallus noster ex aliis 

25 bonis extet, renuntiamus voluntarie et omnino ita  ad noticiam 
proferimus singulorum. E t ne possit super hac renuntiacione 
in posterum duhitari, damus vpbis hanc kartam  sigilli nostri 
munimine consignatam cum testibus infra scriptis: dominis 
Rudolfo de Wintersingen, milite, Chunrado sculteto, Hermanno 

so de Bellincon, B. et C. Spisariis, H. Kelhalden, burgensihus 
Rinveldensibus; Berchtoldo dicto Schaffern et aliis fidedignis.

Actum Rinvelden anno domini 1277, octava dominice 
nativitatis.

St.-A. Aarau, Olsberg 103. or. mb. c. sig. pend.
35 Abgedr. bei Herrgott II, nr. 366 mit dem freilich Herrgott 

unerklärbarem falschen Dalum: octava dominice statu it (!) 
=  Sol. Woch. 1830, p.  174.
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128. 1277, März 1. B ei Schönthal. —  R itter Burehnrd 
von Tettingen und seine Frau Agnes treten dem Kloster Schön
thal Güter zu  Idchon, Hingen und Muttenz völlig ab, wogegen 
das K loster ihnen ein Leibgeding zahlt und einen Theil dieser 
Güter gegen Zins a u f Lebenszeit leiht. 5

Noverint nniversi presentium inspectores, quod nos Burchar- 
dus miles de Tetingen et A gnesa coniuges cum reverendis in  
Christo Burchardo preposito et conventu in  Schontal, ordinis 
sancti Benedicti, Basiliensis diocesis, super honis sitis in Utingen  
et in  Idchon ac in Mütenzo, que quondam fuerunt domini io 
"Wernheri de Idchon, m ilitis, quem omnia bona sua in locis 
prehahitis sita cum hominihus et omnihus appenditiis contu- 
lisse confitemur in  remedium anime sue una cum domina Anna  
de Idchon, cui etiam ius proprietatis in predictis honis conpe- 
tehat, prefato monasterio seu collegio de Schontal, cum quibus 15 
amicahiliter convenimus in hunc modum: quod omni cessimus 
questioni sive actioni et iuri, quod nohis in dictis rehus seu 
possessionibus et hominihus et aliis appendiciis conpetehat seu 
conpetere videhatur ex iure scripto et non scripto seu con- 
suetudinario qualicumque promittentes fide data nomine iura- 20 

menti, quod prefatos religiöses seu dictum locum numquam 
supradictis honis, hominihus et aliis iuribus de cetero per nos 
vel per alios inpetemus vel in possessione sua aliquatinus per- 
turbabimus, omni iuri tarn civili quam canonico, quod nohis 
conpetere videhatur in honis et hominihus prehahitis, renun- 25 

ciantes omnino et conferentes monasterio seu personis sepedictis. 
Item  dictus B(urchardus) prepositus et conventus nohis vel 
altero nostrum, altero pre mortuo, ad tempus v ite nostre sex 
lihras usualis monete tenetur persolvere annuatim, conpositionis 
nomine prenotate in omni eventu, etiam si predicta bona per 30 
alluvionem vel quocumque casu vel modo perirent, videlicet 
medietatem in festo beati G alli et alteram medietatem in festo 
beati Andree apostoli; post obitum vero nostrum amborum dicte 
pensionis solutio non prestahitur heredibus nostris, quos nos 
penitus excludimus a sepedictis honis, possessionibus et homi- 35 

nihus, sed prefatum cenohium seu collegium a prestatione 
peccunie memorate omnino erit liberum et exemtum. Ita  tarnen 
quod nos B(urchardus) de Tetingen miles et A gnesa coniuges 
de predictis bonis recepimus tres scoposas ad vitam nostram,
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ita quod non transeant ad nostros heredes pro annuo censu 
videlicet 30 solidorum usualis monete a prenotato monasterio 
possidendas, sitas videlicet in Müttenzo, quas quondam posse- 
dit dominus Wernherus de Idchon miles; ius quoque advocatie, 

s quod nos vulgariter dicimus vogeteia, in predictis bonis, iuribus, 
possessionibus et hominibus ad petitionem prefati cenobii de 
Schontal, ne dictum cenobium ab aliis de facto calumnari, 
quoad predicta bona possit, ad vitam nostram et non ultra rece- 
pimus possidendum et protegendum. Actum apud Schontal

i» anno domini 1277, feria secunda post oculi mei semper, in 
presentia domini Ulrici, prepositi de Wangen, domini Ülrici 
de Bechburch nobilis, domini Hezzonis de Tetingen militis, 
Hugonis de Criechstettin, Chunonis filii fratris sui et Heinrici 
cellerarii de Schonthal et aliorum quam plurium fide dignorum. 

is In huius rei testimonium ego B(urehardus) de Tetingen miles 
et Agnesa coniuges presentes litteras sigillis dominorum March- 
wardi abbatis sancti Urbani, Ülrici de Bechburch nobilis et 
mei B(urchardi) videlicet de Tetingen militis fecimus sigillari. 
Nos quoque hl(archwardus) abbas sancti Urbani, ordinis Cister- 

20 ciensis, Constantiensis diocesis, necnon et Ülricus nobilis de 
Bechburch ad petitionem prefati B(urchardi) de Tetingen militis 
et Agnese sue coniugis presentibus litteris ad confirmationem 
sigilla nostra duximus apponenda. Actum die et anno
prenotato ut supra.

sr> S(.-A. Schönthal 18. or. mb. c. sig. pend. Das Siegel des 
Abtes von s. Urban ist sehr schön erhalten. Alle drei Siegel 
hängen an hänfenen Schnüren.

Ab gedruckt im Sol. Woch. 1824, p . 349 ff.

129. 1277, März 1 2 .—  Graf Ludwig von Froburg bekennt 
3 * sich als Vasall der Kirche von Basel fü r  die Lehen von Wal

denburg und Olten.
Ich grave Ludwic von Froburc tun kunt alremenlicheme, 

daz ich erkenet han und erkene, daz ich beide bürge ze Wal- 
denburc und daz stetelin Waldenburc und de stat Oltun mit 

55 luten und mit güte mit allem deme, so dar zu höret, mit allem 
rehte zelehene han von deme gotshuse von Basile und ihc si 
enphangen han von minem herren Henrich von gots gnaden 
biscohf von Basile an des gotshusus stete, alse site und
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güwonlich ist und ime da von gusworhan also billich ist von 
lehene. Dar ubur ban ich gelohnt und gulobu mit guten 
truwen und han des gesworn, das ihc deme selben biscohf 
Henrich minem herren mit mir, mit minen luten, mit minen 
vestin buholfen bin ze sinen reh ten a) und ze sines gotshus s 
rehte ane güverde wider menlichen, und das ich ime bi namen 
alle mine veste uf tun ze sinen noten und ze sines gotshuses 
nöten. Er het och da wider gelobet für sich und für sine 
nachomen mir ze helfenne an minen rehten gegen menlicheme. 
Das aher ihc mich deste has müge hureiten in sinen dienest, to 
so het er mit sines capitels willen mir gegeben sine ferteil an 
dem zehenden ze Sissacha und ze Honoltswile zwelf jar, swas 
sines rehtes dar an was; und swenne die zwölf jar uskoment, 
so sint die zehenden lidich, das mich des neiman vragen 
noch bitten sol, und verzihe mich aller der anspracha, die ihc 15 
wider minen herren und das gotshus von Basile heitte und 
sunderliche an de zfiverte von Erikowe. Min herre und das b) 
gotshus hant sich och vercigen aller der anspracha, die si 
haten gegen mir an dem tage do dirre breif gegeben wart. 
Gescehe aber, das got nut enwelle, das ich mines eides vergesse 20 
und imme un buholfen were an sime und an sines gotshus c) 
rehte, so bin ich meineide und sine vor gunanten zehenden ze 
Sissacha und ze Onoltswile de sullunt wider an in und sin 
gotshus vallen lidecliche ane wider rede. Gescehe aber das min 
herre oder sin nach kome ze minem rehte mir un huholfen 20 
were, so ist er mir sculdic ze gebenne zwe hundert marc 
silbers, dar zu er sich und sin nakomen gebunden hat mit 
sime und sines capitels hreive und in gusiguln. Das haber 
dis bedunthalb ane criec si, so heit min herre der biscohf 
gunomen für sich zwen rittere hern Burcarten von Strasburc 30 
und hern Burcarten den Yiceton und ich an mine stat hern 
Matysun von Eptingen und hern Heirichen den Munichen; 
de sullunt, swenne si gumant werdent inrhalb verzehen nehten 
sagun bi deme eide, den si dar über tun sullun, wa ich ime 
alder er mir gubundun si ze helfenne alder wa ich ime 3® 
alder er mir gubrosten haben. Swas och si guspenhunt, des 
binden wir uns beidenthlab stete zuhabenne und zu vollefurende 
inrre halb einem manode ane guverde. Sturb aber der veirer 
du cheinre, man sol einen ander nemen an sine stat och ane
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geverde. Ze einem urchunde dis dinges han ich disun breif d) 
busigult mit minem ingusigule. Actum anno domini 1277 
in festo beati G-regorii pape.

St.-A. L. o t . mb. c. sig. pend. Die Schrift ist flüchtig, un- 
s sicher, voller Verschreibungen und Correcturen, auch die Sprache 

ist zum Theil eine ganz abnorme, so dass die Urkunde zu Be
denken an ihrer Echtheit Anlass gäbe, wenn nicht das Siegel 
und der Inhalt jeden Zweifel an der Echtheit ausschlössen.

Abgedruckl bei Herrgott, II, 470. Tr. II, nr. 220 nach dem 
i« Codex dipl. eccl. Bas. und dem livre des fie fs  nobles, wenig genau. 

Ueber den Inhalt vgl. Kopp II, 2, p. 328 f .  vgl. nr. 87.
a) vor  T eilten  ist ein W ort durchgestrichen, das nicht mehr lesbar ist;  

t>) das ist über der Zeile; c) gotshsus gotshus, wobei das verschriebene erste 
Wort w ieder durchgestrichen w urde; '‘) breif steht über der Zeile.

15 130. 1277, April 26. Basel. — Johannes von Eplingen,
Ritter, verkauft alle seine Güter zu Füllinsdorf, mit Ausnahme 
des Zehntens und der gemeinen Weiden, dem Kloster Olsberg 
um 13 Hark Silber.

Ad enervandam versutiam calumpniari volentium et eli- 
20 dendam omnem materiam iurgiorum. Ego Johannes dictus de 

Eptingen, miles, notum facio universis Christi fidelibus per 
presentes, qnod ego, compulsus stricte necessitatis articulo, 
Agnesa, uxore mea, Elyzahet, Anna et Katherina, filiahus meis, 
sponte consentientihus et expresse, rite et legittime vendidi 

25 omnia bona mea de Vülistorf cum attinenciis eorundem, tarn 
in agris, quam in pratis, pascuis, silvis, nemoribus, ortis, casa- 
libus, domibus, aquis, aqueductis, usuagiis ac iuribus aliis, 
quocumque nomine censeantur, excepta decima dicte ville, 
comunibus pascuis, que monasterium Olsperc a me pro censu 

so annuo primitus detinebat, religiosis in Christo . . domine abba- 
tisse et conventui prefati monasterii Olsperc pro tredecim 
marcis argenti ad pondus Basiliense libere, perpetuo possidenda, 
nomine seu tytulo meri et liberi allodii, quas ab eiisdem re- 
cepi integraliter et eas in usus meos converti prefatasque 

35 religiosas nomine sui monasterii in possessionem corporalem 
misi liberam omnino pacificam et quietam, promittens eisdem 
fideliter, quod quinque solidos censuales, quos de bonis de 
Muttenza assignaveram, annuatim censualiter persolvendos sine 
fraude assignabo, dandos de aliis bonis meis, ita  quod pre-
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missa bona sine omni onere transeant ad emptrices sepius 
nominatas. Insuper ego et uxor mea cum filiabus nostris pre- 
dictis nos omni iure proprietatis, possessionis et dominii penitus 
exuentes, obligamus nos ad cavendum de evictione et ad ex- 
bibendam, quandocumque fuerimus requisiti, debitam warandiam, 5 
abrenunciantes pro nobis nostrisque successoribus universis 
omni suffragio iuris, canonici et civilis, exceptioni cuilibet et 
specialiter argenti non ponderati, non traditi, non soluti, rei 
minus dimidia iusti precii vendite, doli, mali et in factum, 
restitutioni in integrum Yelleyano et generaliter ac specialiter io 
omnibus aliis, per que hic contractus violari posset in posterum 
vel rescindi. Testes autem, qui huic contractui adfuerunt, sunt 
bii: C. cantor maioris ecclesie Basiliensis, R. cantor ecclesie 
sancti Petri Basiliensis, Reinbot de Eptingen, C. dictus zi 
Rine, m ilites; Azo et Wernherus, villici de Brattelon, C. villi- n  
cus de W aultinkhoven, "Wernherus hospes ibidem et plures 
alii fidedigni. In  cuius rei testimonium sigilla mei, Chononis 
de Ramstbein, Conradi Monacbi et Mathei de Eptingen, militum, 
presentibus sunt appensa. Datum et actum Basilee in
atrio maioris ecclesie anno domini 1277, in crastino beati Marci 20 

ewangeliste.
St.-A. Aarau, Olsberg 99. or. mb. mit 4 Siegeln in grünem 

Wachs; Siegel 1 und 2 sind wohl erhalten, 3 und 4 etwas be
schädigt; t, 2  und 4 hängen an grün-seidenen Schnüren, 3 an 
braun-weissem Hanfband; kleine Sehr f t :  25

131. 1277, April 28 (quarta feria post festum beati 
Marci ewangeliste). Altkirch. —

Johannes von Eptingen, R itte r, erkält die Zustimmung 
des Theobald Grafen von Pfirt, zu dem Verkauf seiner Güter 
in Füllinsdorf an das Kloster Olsberg. 30

Zeugen: Henricus et Rodolfus dicti de Loiwenberc, nobiles, 
Conradus de Eptingen, Henricus de Hirzbach, Johannes de 
veteri Phirreto, W ernherus dictus W ürant, Henricus de Ces- 
singen, milites; Wernherus deHuschouwe, Henricus cellerarius 
de Oltingen, P. antiquus schaphinarius de Altkilch et W alt- 35 

herus de Schouwenberc et plures alii fidedigni.
St.-A. Aarau, Olsberg 100. or. mb. Das sehr beschädigte 

Reitersiegel des Grafen von P firt hängt an rolhseidenem Band. 
Gleiche Hand wie nr. 130.
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Abgedr. bei Herrgott I I ,  nr. 577 mit falschem Datum. 
Ungenau bei Tr. II, nr. 221 nach Urstisii cod. dipl. f. 62.

132. 1277, Mai 3. — Erphrid, Meier von Augst, und seine 
Verwandten, verkaufen mit Einwilligung des Grafen Ludwig von

& Homberg dem Kloster Olsberg Güter zu Giebenach um sechs 
Pfund Pfenninge.

Ludewicus comes de Homberg omnibus presentmm inspec- 
toribus noticiam subscriptorum. Noverint universi, quod Erphri- 
dus, villicus de Ogst, Johannes et ceteri liberi eins, Burchar- 

t« dus, frater ipsius villici et eins liberi, item Cünradus, dictus 
Chrieg, et Richenze, soror eins, fratrueles villici memorati, 
ad nos iure servitutis spectantes, agros et quecumque bona 
habebant iuxta curtini de Gribennach, dicta ze Fronlo, ad eos 
iure proprietatis spectancia, titulo venditionis transtulerunt in 

15 venerabiles in Christo . . abbatissam et conventum monasterii 
de Olsperg, Cisterciensis ordinis, Basiliensis diocesis, pro sex 
libris denariorum iam traditis et so lutis, consensu nostro 
bonaque voluntate vendicioni huiusmodi accedente. In  testi- 
monium premissorum. presenti carte sigillum nostrum duximus 

20 presentibus a) appendendum. Testes huius rei sunt: dominus 
Cunradus, sacerdos, dictus Fullo, tune temporis vicarius in Ogst, 
. . dictus Hago villicus, W ielant, Cunradus, inferior villicus, 
et Heinricus frater suus, dictus Bero, Marquardus et Cüno 
filiaster suus, Petrus Hofmeli, Johannes dictus an der Porte 

2 » et quam plures alii fidedigni.
Actum seu datum anno domini 1270 septimo, 5 nonas maii.
St.-A. Aarau, Olsberg 101. or. mb. c. sig. pend. Kleine- 

zierliche Schrift.
Abgedr. bei Herrgott II, nr. 569.

30 ») presentibus ist unterstrichen.

133. 1277, August 2. Hersberg. — Der Streit zwischen
dem Rector der Kirche von Mägden und dem Kloster Olsberg
über Novalzehnten zu Hersberg wird beigelegt.

Heinricus Camerarii, canonicus et cellerarius Basiliensis, 
35 rector ecclesie de Magton, omnibus presentium inspectoribus 

noticiam subscriptorum. Xoverint universi, quod cum inter vene
rabiles in Christo . .  abbatissam et conventum monasterii de
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Olsperch, Cysterciensis ordinis, Basiliensis dyocesis, ex parte  
una, e t me, nomine ecclesie mee predicte de Magton, ex altera, 
super iure decimarum, agrorum  et pratorum  curtis de Heris- 
perch in mea parrochia sitorum mota fuisset m ateria questionis, 
asserente abbatissa et conventu premisso, ra tione indulgentie 5 
apostoliee se de agris e t pra tis eisdem tamquam de novalibus, 
propriis sumptibus et laboribus excultis, decimas non debere, 
me vero petente de iure communi tam quam  infra lim ites par- 
rochie de M agton sitas, tandem cum viris litteratis  et probis 
personaliter ad locum accessi et inquisita diligentius a viris i« 
ydoneis et fidedignis, scilicet Chunradus ad Molendinum, W ern- 
herus de Frenchendorf, ilangoldus de Olsperc, Chunradus in 
Curia, Berchtoldus dictus Juster, W ernherus villicus de A rns
dorf, super hoc specialiter iuram entum  prestantibus, veritate 
facta est de consensu dictarum abbatisse et conventus discussio '5 
questionis et rei prius dubie certitudo. Kam agri et p ra ta  
cum suis nominibus, de quibus mihi meisque successoribus 
decima non debetur, eorum term inis sunt h i ia) subscripti 
videlicet: uffe m ettenböleb) 6 iugera, uffen stuze 11 iugera, 
under steige 18 iugera, an w urm tis 11 iugera, zuwischen bergen - u  

7 iugera, in langen lo 4 iugera, in W isental 6 iugera c). Quo 
facto ego decimas agrorum, pratorum  et omnium, que mihi 
anno domini et die subscriptis decimabilia remanserunt, prefatis 
. .  abbatisse et conventui concessi et concedo presentibus, u t annis 
singulis, quoad vixero, 11 verdencellas spelte et 5 verdencellas 25 
avene et de pratis 14 ß, de ipsis decimis mihi solvant, salvo 
tarnen eis iure grandinis, guerre generalis et huiusmodi peri- 
culi, que circa decimas attenduntur. In  cuius re i testimonium 
sigillum meum presentibus duxi appendendum. A cta
sunt hec in Herisperc anno domini 1277, in vigilia inventionis so 
sancti S tephani in presentia discretorum virorum  domini 
Chünradi decani sancti P e tr i , domini Johannis decani de 
Binvelden et Chünradi scolastici oppidi, eiusdem fratris  
Berchtoldi e t Ileinrici de llerispcre, Heinrici et Cünonis fratrum  
de Olsperc et fratris  U lrici de Gybennach, Berchtoldi de ^  
Schowenberc, Jacobi de Seconis, Enzelini, Itudolfi e t Chunradi 
de Spiseron, W ernheri Camerarii, Johannis villici de Magton, 
Chünradi Stöbe, Heinrici Kilchmeier, Johannes Lupus, Man- 
goldi lloschart, Heinrici Stöbe, Johannis Molendinarii, Hein-



1277. 1278. 93

ricus filius villici, Ilüdolfi villici, Rudolfi ßegen et alii quam 
plures fidedigni.

St -A. Aarau, Olsberg 102. or. mb. c. sig. pend. Bücher
schrift mit Correcturen; über den Inhalt vgl. nr. 124 u. 142.

o a) hü über der Zeile. b) nffe mettenbole reichte nicht mehr ganz
a u f  die Zeile und w urde daher mit tenbole umgebrochen und zwischen die 
Zeile geschrieben. c) in — iugera über der Zeile.

134. 1277, September 2G. Basel. — Cuno von Ramstein, 
Ritter, verkauft dem Kloster s. Alban zwei Mannwerk Mallen zu 

io Pralleln um sechs Mark Silbers. /
Universis presentium inspectoribus Cüno de Harnstein 

miles Basiliensis rei geste memoriam. Noveril Universitas 
vestra, quod ego per manum et consensuni W altberi militis a) 
filü mei duo jugera prati vulgo dicta manewereb, ad me iure 

ij proprietatis pertinencia, sita in banno ville de Bratellon, attin- 
gencia quatuor prata monasterii sancti Albani, vendidi et tra- 
didi, vendo et trado presentibus religiosis viris fratri Stephano 
priori et conventui monasterii sancti Albani Basiliensis, Clunia- 
censis ordinis, et per eos eorum monasterio pro sex marcis 

2o argenti, quas appensas michi confiteor et solutas. E t sciendum 
quod ipsos nomine sui monasterii in vacuam et liberam pos- 
sessionem eorundem pratorum cum consensu et permissione 
predicti W altberi militis filii mei mitto et quod me et beredes 
meos dictorum pratorum warandos constituo et obligo nos, 

2 :. quod erga casum evictionis faciemus, quiequid de iure fuerit 
faciendum. In  testimonium premissorum presens kartha sigillo 
domini . . officialis curie Basiliensis et meo est munita. Nos 
. . officialis curie Basiliensis venditionem et traditionem pre- 
scriptam in nostra factam presencia protestam et rogati sigillum 

so curie Basiliensis huic karthe duximus appendendum.
Datum et actum Basilee anno domini 1277, 6 kalendas 

octobris.
St.-A. s. Alban 31. or. mb. c. 2 sig. pend.
a) IIs . N ach  militis stehi duo, das w ieder durchgestrichen wurde.

3.-> 135. 1278, September 7. Blieinfelden. — Rudolf von
~Winlersingen, Edler, gibt dem Kloster Olsberg alle seine Güter 
in Runs, mit Ausnahme eines Baumgartens, und einen Knecht, 
mit Vorbehalt der Nu/zniessung; das Kloster dagegen verleiht 
ihm ein Haus.
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Conradus scultetus et consiliarii Binveldenses Omnibus 
presentium inspectoribus noticiam subscriptorum. Constitutus 
in nostra presentia in forma iudicii nobilis vir dominus ßodolfus 
de W intersingen, est professus, quod sex scuposas, sitas in 
banno ville  de Bus, unam blülam et omnia bona, que usglendes s 
vel alio nomine appellantur, ad ipsum pertinentia quoquomodo, 
excepto quodam pomario, in banno prebabito constituta, et 
Petrum in der Guffpba servum suum, cum omni iure pro eodem  
et ob eundem ad ipsum pertinentia, venerabilibus in Christo 
. . abbatisse et conventuia) monasterii de Olsperg, de domine 10 

I te  uxoris sue consensu et unanimi voluntate firmato, proprio et 
voluntario sacramento, contulit presencialiter et etiam assignavit, 
retento utrique in solidum in eisdem tantummodo usufructu, 
bonis istis ad heredes ipsorum vel prolem, ex presenti matri- 
monio habitam vel habendam, etiam de futuro m inim eb) devol- 15 
vendis. Versa autem vice conventus prehabitus coram nobis 
sim iliter ordinavit, quod domum quondam Bodolfi dicti Tubun- 
sn ab ils°) premissis donatoribus sit etiam ususfructus nomine 
assignata, hoc convento, quod ipsi donatores, ambo vel altero 
defuncto, superstes nam et ille  in solidum presidebit, titulo 20 

prenotato unam libram cere in  festo beati Johannis baptiste 
annis singulis in  signum dominii sunt persolvere obligati. 
Huius sacramenti testes sunt domini: Symon comes de Tier
stein, Ulricus filius fratris sui, Henricus de Telsperg, miles et 
Berchtoldus filius Schaffeners. N e autem quis sic super premissis 25 

in posterum duTntaverit, rogatu convenientium premissorum  
sigillum  communitatis nostre concessimus presentibus appen- 
dendum. Testes huius facti sumus nos: Conradus scultetus, 
Berchtoldus de Schowenherg, Henricus Kelhalder, Henricus de 
Ponte, Encelinus Spisere, Jacobus de Sechingen, Berchtoldus 30 
Melinus, consiliarii B inveldenses; Conradus Thelonearius, Con
radus Spisere, Henricus Schowelinus, homines Binveldenses.

Actum Binvelden anno domini 1278, septima die intrante 
septembri, indictione tercia.1)

S/.-A. Aarau, Olsberg 104. or. mb. c. sig. pend. laeso. Nach- 33 
lässige schwer lesbare Schrift m it Correcluren; gleiche Hand 
wie nr. 101, 107 und 108.

a) IIs. conventas. b ) minime verkorrigiert, daher die Lesung nicht 
sicher ist. c) Z)it  Lesung nicht ganz sicher.
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1) Die Indiction stimmt nicht mit der Jahrzahl, da zu 1278 die sechste 
Indiction gehört.

136. 1278, November 15. Basel. —  Johannes, Meier in 
Pratteln, verkauft dem Kloster s. Alban in Basel die Pfarrmatten, 

5 nämlich l lj2 Mannwerk fü r  acht Pfund Basler Pfennige, mit Zu
stimmung seines Vogtes Gottfried von Eptingen.

Officialis curie Basiliensis omnibus presencium inspectoribus 
rei geste memoriam. Noveritis quod Johannes villicus de Bratelo, 
Heidevigis uxor sua, Petrus, Anselmus et Mathias, liberi sui, 

10 in nostra constituti presencia sponte non choacte confitebantur 
bona volnntate et unanimi consensu, se vendidisse et tradidisse 
religiosis viris Stephano priori et conventni monasterii sancti 
Albani Basiliensis, ordinis Cluniacensis, et per eos eorum 
monasterio unum juger et dimidium prati vulgariter dicta 

is anderhalb manever (!), attingencia quatuor jugera pratorum 
dicte ecclesie sancti Albani et quoddam pratum dictum 
pharrematten, sita in banno ville Brateion, ad eos jure pro- 
prietatis pertinencia, libera non honerata censu aliquo exactione 
vel alia mala servicii consuetudine, pro octo libris Basiliensibus, 

jo quas ipsis traditas confitebantur et solutas et predicta prata 
dicto priori et conventui nomine monasterii per manum et 
auctoritatem domini Gotfridi militis de Eptingen, qui eorum 
est advocatus, libere resignabant, ipsum priorem et conventum 
in liberam et solutam possessionem inducentes. E t concedimus, 

25 quod dictus Johannes villicus, Heidevigis uxor sua et liberi 
prenominati dictorum pratorum varandos se obligaverunt et 
promiserunt pro se et suis heredibus, quod erga casum evictionis 
facient quidquid de iure fuerint faciendum. In testimonium 
premissorum presens carta sigillis officialis curie Basiliensis 

so et domini Gotfridi militis antedicti est munita. Nos officialis 
curie Basiliensis venditionem et traditionem in nostra factam 
presencia protestantur et rogati sigillum curie Basiliensis huic 
carte duximus appendendum. Ego Gotfridus miles de Eptingen 
omnia prescripta esse acta confiteor prout sunt narrata et 

35 rogato a Johanne et liberis antedictis meum sigillum presenti- 
bus appendebam. Datum et actum in Basilea anno
domini 1270 octavo, 17 kalendas decembris.

St.-A. s. Alban 37. c. 2 sig. pend.; das Siegel der Curie ist 
abgefallen und das des Ritters beschädigt.
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137. 1279, Oktober 28. Rhemfelden. — Das Kapitel von 
Rheinfelden gibt dem Kloster Olsberg Novalzehnten von acht 
Jucharien in Uersberg zu Erbleihen.

Universis Christi fidelibus ad quos presentes littere per- 
venerint Eberardus prepositus, Johannes decanus et ceteri 5 
canonici capituli ecclesie Rinveldensis noticiam subscriptorum. 
Eoverint universi tarn presentes quam posteri, quos nosce 
fuerit oportunum, quod nos de communi consensu et unanimi 
Toluntate omnium confratrum predicti capituli novale quoddam 
octo iugerum, situm in loco, qui dicitur torritas, in vici- io 
nitate bonorum de Herisberc, quod ad curiam de Magton perti
nebat, concessimus in emphytheosim, quod vulgo dicitur erbe, 
honorabili conventui monasterii de Olsberc pro pensione dimi- 
die vierdencelle spelte prefatis canonicis annis singulis per- 
solvende. In  cuius rei testimonium eidem monasterio pre- is 
sentem cartam a) tradidimus sigilli nostri munimine roboratam. 
Interfuerunt huic negotio Johannes decanus suprascriptus, Itude- 
gerus de Benchon, Heinricus de Chlingenowa, canonici; Berc- 
toldus Melinus, maior, civis Einveldensis, Rudolfus dictus 
Vüsli de Magton, testes et tractatores negotii supradicti. 20

Actum Rinvelden anno domini 1279, quinto kalendas 
novembris, indictione septima. b)

St.-A. Aarau, Olsberg 106. or. mb. c. 2 sig. pend. Saubere 
Schrift.

a) pres. cartam steht über der Zeile. *>) indictione septima steht unter 25 
dem umyeschtagenen Pergament und fä ll t  eine ganze Zeile.

138. 1279, December 17. — Das Kloster s. Alban in 
Basel gibt dem Kloster Olsberg drei in Hcrsberg gelegene Schu- 
possen zu Erbleihen.

Omnibus Christi fidelibus presens scriptum inspecturis 3« 
Stephanus prior et totus conventus ecclesie sancti Albani extra 
muros Basilienses, ordinis Cluniacensis, salutem et in domino 
caritatem. Xoveritis, quod nos tres schoposas, sitas in banno 
Herisperc, attingentes terminos domus Olsperc, iure proprietatis 
ad nos et nostram ecclesiam pertinentes, quaruni duas a nobis 35 

iure hereditario possedatur Manegoldus pro annuo censu octo 
solidorum Basiliensium, terciam Simo a) pro -annuo censu quin- 
que solidorum in festo beati Andree solvendorum, concessimus



1279. 97

et concedimus religiosis dominabus abbatisse et conventui in 
Olsperc, ordinis Cisterciensis, et nomine earum ad manum 
fratris Cünonis, dictarum dominarum procuratoris, pro censu 
supperius nominato et omni iure, quo predicti Manegoldus et 

5 Sim ona) a nobis et nostra ecclesia possedantur, quiete et 
pacifice possidendas, hoc adiecto, quod manu perceptoris dic- 
torum bonorum mutata, nobis et nostre ecclesie tredecim 
solidi modo honorario, quod vulgo dicitur erszasz, persolven- 
tur, et dicta bona iterum a singulari persona domus Olsperc 

10 recipientur transeundo ad manus singulorum et non tocius con- 
ventus. In cuius facti testimonium hoc instrumentum est con- 
fectum et sigilli mei prioris munimine, quo et conventus usus 
est, in hac parte est roboratum. Datum anno domini
1279, 16 kalendas ianuarii. , , r i ,

16 St.-A. Aarau, Olsberg 107. or. mb. e. sig.pend. Unsichere Hand.
a )  D ie  L esung  ist nicht ga n z sicher. . ..

139. 1279, December 20. Zofingen. —  Lülolt, Propst zu  
Zoflngen, und sein Bruder Marquart von Ifenthal vertauschen 
mit dem Kapitel von Zofingen ihr Gut zu Schätz gegen Güter 

2« zu Augst und Arisdorf.

W ir probst Lutolt von Zovingen und her Margwart von 
Ifental unser bruder tunt kunt allen den die disen brief sehent 
aide horent lesen, de wir dem capitel von Zovingen haben 
gegeben daz gut ze Schbts, de da heizet der Hunnen gut vür 

-5 lidiges eigen und mit allem rehte, so wir ez hatten, vür das 
gut, daz si ze Ögest und ze Arnoltstorf uns hant gegeben, 
ane die reben und der kilchen satz und Hermannes gut des 
Marschalks und ane einen bömgarten. Man sol öch daz wissen, 
de daz vorgenante capitel uns gebunden ist des uberzinses, so 

30 daz gut ze Schöts me gütet, dann daz vorgenante gut ze Ögest 
und ze Arnolstorf uf dem selben gut ze Schöts aide anderswa, 
swa wir ez ze rate werden. Und de diz war und unvalschaft 
si, darumbe henken wir unseriu ingesigele zeinem urkunde an 
disen brief, mit des capitels insigel von Werde. Und wir daz 

35 selbe capitel von Werde haben unser insigel durch der vor
genanten herren bete des brobstes und hern Margwardes 
gehenket an disen brief. Geziüge die ez sahen und horten, 
de sint der namen hie geschriben stant: her Johannes von

Drkundeubuch des K antons Baselland. 7
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Ifental, her Walther, her Hartmann und her Ulrich von Büt- 
tenkon, rittere; her Jaooh von Yischpach, her Heinrich der 
Bomgarter, Heinrich der Meier, hurger von Zovingen und 
ander erher geziuge genüge.

Dirre hrief 'wart her uher gegeben ze Zovingen in der zit * 
und in der iare zal, do ez waren tusent und zwei hundert 
und niun und sihenzig iar in dem niunden jare nach unsers 
herren gehurt, an sant Thomans ahende.

St.-A. Domslift 1, 16. or. mb. c. 3 sig. pend delapsis.
Das Pergament hat durch Feuchtigkeit gelitten. io
140. 1280, April 3. — Das Cistercienserkloster Fraubrunnen 

verkauft dem Hermann von Bellinken, Bürger von Rheinfelden, 
seinen Hof zu Kirchberg um 18 Mark Silber.

W ir Elsehetha du ehtischen und der convent des gotshus 
von unser Vrowenbrunnen in dem histume von Kostenze und is 
des ordens von Citels tftn kunt allen die disen brief sehent 
oder horint lesin,' de wir umb unsirs gotshus not, als wir 
shedelich vir hrunnen sin, mit gemeinen rate und mit willen 
unsirs geislichen vaters . . des abtes von Yrienisperc und allir 
unsirre samenunge han virchoufit recht und redelich hern 20 

Hermanne von Bellinchon, eime hurger von Einvelden, unsifn 
hof zi Chilchper mit allem dem gute so darzü hörit und mit 
allem rechte, dem halben sazze der chilchen, mit cinsen, mit 
güte, holze unde velde, ackirn unde matten, gehuwen und 
ungehuwen. Unde viriehen an disem hrieve, de wir de gut 25 

nmbe den chouf achcehen marc silhers empfangen han und in 
unsirs gotshus nuzze bikert han und han gegebin und geben 
im de vorgenante gut vir lidic eigen und geloben im als ouch 
recht ist rechte wershaft unde binden uns und unsir gotshus 
darzü. Und har übir so gen wir disen hrief besigelt mit so
unsirm ingesigel. Diz sind gezüge: Wilhehnin du priorin,
Adelheit du chelnerin, Anna du sengerin, Berchta von Bottin
stein, Agnesa von Einvelden, swestren von unsirm huse und 
darzü aller der samenunc; Chünrat der lüprester von Nollingen, 
Eodolf Symut converse von unsirm hus, Chünrat von Eshkon, «
Herman von Langeson, hurger von Einvelden und ander gnfige.

Diz ist geshehen doi man zalte von gottis gebürte 
1280 iar, an der mitwuchen nach mitter vasten.

Stifts-A. Rheinfelden. or. mb. c. sig. pend. laeso; zierlkheSchrift.
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141. 1280, April 3. — Ulrich Abt von Frienisberg be
stätigt den Verl;auf des Hofes Kirehberg durch das Kloster Frau
brunnen.

Nos Ulricus divina permissione abbas de Yrienispereh 
& notum facimus universis presentem litteram  inspecturis, quod 

venditioni, quam fecerunt religiöse in Cbristo . . abbatissa et 
conventus de Fonte beate Marie, quibus nos inspiritalibus 
preesse tenemur, de curti sua de Kilchper, quam vendiderunt 
Hermanno de Bellinchon civi Rinveldensi, noster accessit 

10 Consensus, immo de nostro consilio et voluntate processisse 
presentibus nostris sigillatis litteris protestamur.
Actum anno domini 1280, quarta feria post dominicam letare.

Stiftsarchiv Rheinfelden. or. mb. c. sig. pend. laeso; gleicht 
Hand wie nr. 140.

i» 142. 1280, Juli 11. Giebenacb. — Der Streit zwischen 
dem Leutpriester der Kirche von Augst und dem Kloster Olsberg 
über Novalzehnten zu Giebenach wird beigelegt.

Henricus, filius quondam Dietbelmi dicti Golin de Baden, 
militis, plebanus ecclesie de Ougest, omnibus presentium inspec-

20 toribus noticiam subscriptorum. Noverint universi, quod cum 
inter venerabiles in Christo . . abbatissam et conventum mo- 
nasterii de Olsperch, Cysterciensis ordinis, ex parte una, et 
me, nomine ecclesie mee predicte de Ougest, ex altera, super 
iure decimarum, agrorum et pratorum curtis de Gybennach

21 in mea parrochia sitorum, mota fuisset materia questionis, 
asserente abbatissa et conventu a) premisso, ratione indulgentie 
apostolice se de agris et pratis eisdem tamquam de novalibus, 
propriis sumptibus et laboribus excultis, decimas non debere, 
me vero petente de iure communi tamquam infra limites par-

So rochie de Ougest sitas, tandem ego unacum domino et patruo 
meo Chünrado decano maioris ecclesie Basiliensis et aliis lit- 
teratis et probis viris personaliter ad locum accessi et inquisita 
diligentius a viris ydoneis et fidedignis, scilicet Chunrado ad 
Molendinum, Heinrieo in Pomerio, Wernhero villico de Arnsdorf 

35 et Johanne fratre eius, Berchtoldo dicto Juster de Arnsdorf, 
Chunrado villico inferiori in Ougest, Marquardo, Wernhero 
W inter et Petro Ilofmeli de Ougest, super hoc specialiter 
iuramentum prestantibus, veritate facta est de consensu dictarum
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abbatisse et conventus discussio questionis et rei prins dubie 
certitudo. Nam  agri et prata cum suis nominibus, de quibus 
mihi meisque successoribus decima non debetur, cum eorum 
terminis sunt hü subscripti, Yidelicet: an dem wider chranphe 
sex iugera, in ettendal vor dem ramsperge duo iugera, in dem &■. 
eiche decem iugera, an den rutinon decem iugera, uffen ruschellun 
vor der winterhalden unum iuger, ze der margelgrüben unum 
iuger, obnan an dem rinowe sex iugera et quicquid ibidem  
excolent vel excoluerunt, in  der alten musellim vier manewerch, 
in der gemeinen matten ein manewerch, in ettendal vier 10 

manewerch, an Schettis matten drü manewerch und den brul 
allensam ent; in  pomerio decimabitur fenum pro media parte. 
Quo facto ego decimas agrorum, pratorum et omnium, que 
mihi anno domini et die subscriptis decimabilia remanserunt, 
prefatis . . abbatisse et conventui concessi et concedo presen- 15 

tibus, nt annis singulis, quoad vixero, quadraginta verdencellas, 
videlicet quinque verdencellas siliginis et reliquas dimidiam  
partem spelte et dimidiam avene cum tribus libris denariorum 
quinque solidis minus pro ipsis decimis mihi solvent, hac 
addita conditione, quod si cultus agrorum mutentur in usus to 
pratorum aut e converso, summa denariorum et annone debite 
ob hoc non alterabitur memorata, salvo tarnen eis iure grandinis, 
gwerre generalis et huiusmodi periculis, que circa decimas 
attenduntur. In cuius rei testimonium presentes litteras sig illis  
predicti domini mei decani et meo duxi roborandas. Ego t r .  
Chünradus decanus maioris ecclesie Basiliensis rogatu prefati 
Heinrici rectoris ecclesie de Ougest sigillum  meum duxi pre- 
sentibus appendendum. A cta  sunt hec in  Gybenacha
anno domini 1280, crastino 7 fratrum in presentia discretorum  
virorum domini Chünradi decani maioris ecclesie Basiliensis, 3# 
Diethelm i archidiaconi Suncagie, Johannis dicti de Leistal, cano- 
nicorum, decani de Escholzwilr, Mathie, m ilitis de Eptingen  
et Mathie iunioris, Gotfridi m ilitis de E ptingen, Berchtoldi 
Vicedomini, Petri, v illic id e Ougest, dicti H aco,b) Erphrat Chrieg, 
Berchtoldi Sutoris, Henrici Scherere, Yolmari, villici de Arns- 3s 
dorf, Johannis ze dem Bache, Chunradi de Losdorf.

S t-A . A a u u ,  Olxbery 112. or. m b. c. 2  sig . pen d. laesis. 
B ü ch ersch rift; das Pergam ent is t  stockfleckig.

O lsberg  •. 114. or. m b. c. sig . pend. (Saubere S ch rift)
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enthält das nämliche, nur mit Weglassung der Schiedsmänmr, 
Zeugenliste und der Aufzählung der einzelnen Acker- und Matten- 
stücke; vgl. auch nr. 124 und 133.

a) et conventu steht über der Zeile. J>) Die Lesung ist nicht sicher.

6 143. 1280, Juli 15 (in die beate Margarete virginis) [Basel].
Mathias von Eptingen, Eitter, verkauft mit Einwilligung 

seiner Kinder Mathias, Wernher, Heinrich und Anna, dem Kloster 
Olsberg, alle seine Besitzungen bei Ougst um 20 Mark Silber.

Zeugen: Diethelmus archidiaconus de Suncowe, Heinricus 
io plebanus de Ougst, clerici; Chono de Harnstein, Diethelmus 

Camerarius, Chonradus vor G-azzun, milites; Heinricus de 
Arguel, Heinricus Ceizo, laici.

Siegler: Chunradus, decanus maioris ecclesie, Petrus
Shalarii, scultetus Basiliensis, und Mathias von Eptingen.

15  St.-A. Aarau, Olsberg 113. or. mb. c. 3. sig. pend.

144. 1280, August 25. —  Heinrich, Rector der Kirche 
von Augst, gibt dem Kloster Olsberg den Zehnten von einer 
halben Schuposse zu Augst zu Erhielten.

Ego Henricus rector ecclesie de Ougst notum facio uni- 
aoversis, qnod ego decimam de possessionibus infra scriptis 

venerabilibus in Christo. .  abbatisse et conventui de Olsperch 
in perpetuam emphiteosim, hoc est iure hereditario, eoncessi 
pro annuo censu, videlicet dimidiam shupozam, quam eis quidam 
Marchwardus vendidit, scilicet pratum, quod dicitur Brfd, duo 

25 iugera agrorum in Münbresdal, unum iuger amme Wartbule,
' iuger et dimidium uffen Euchellon, in Ougst curia ipsius 

Marchwardi, item unum stuke attingens villam fetro, iuger et 
dimidium contra domum imme Werde et dimidium iuger amme- 
Heimolzberge; hec concessi pro tribus solidis1 et sex denariis, 

30 et pratellum, quod dicitur Mangolts metlin, pro 18 denariis, 
quod est in universo pro quinque solidis, quemadmodum a pre- 
decessore meo tenuerunt perpetuo possidenda. 1 In cuius facti 
memoriam presentem litteram sigillo domini et patrui mei 
Chonradi decani maioris ecclesie Basiliensis, quia proprium 

35 non habui, pecii sigillari. Datum et actum anno
domini 1280, in crastino beati Bartholomei apostoli.

Sl.-A. Aarau, Olsberg 113. or. mb. c. sig. pend. laeso. Kleine. 
Schrift; am Rande ist das Pergament ausgerissen.
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145. 1280.— Hugo und Werner, zur Kinden, Gebrüder, 
R itter, verleiben dem Kloster Olsberg gegen den jährlichen 
Zins von einem Yiertel Getreide und zwei Hühnern, eine 
Schuposse in Ögst, gelegen in der Barmün, und einen Acker, 
gelegen zem Slüsselbrunen. t

St.-A. Aarau, Olsberg 108. or. mb. c. sig. Hugonis pend. laeso.

146. 1281, Februar 9 (suntag nach der liechtmesz) Rhein- 
felden. —

Hartman von Kienberg, Pfaffe, und sein Bruder Hartman, 
ein Laie, übergeben an ihren Bruder Burkard und an das t»
Deutschordenshaus zu Bughein als Burkards Erbtheil Güter,
u. a. zu Oltingen 6 Schupossen, und verkaufen an dieselben 
die Mühle zu Oltingen, „mit dem würe“.

L.-A. Karlsruhe, Copialbuch 53.
Abgedr. in Zeilschr. f .  G. d. Oberrheins XXVIII,  p. 402 f. is 

Reg. 66.

147. 1281, August 12. — Wernher von Ifenthal gibt mit 
seines Herrn des Grafen Hartmann von Froburg Willen dem 
Kloster Schönthal Land zu Hingen in Tausches Weise gegen 
Land zu Oftringen. *»

Ich her W ernher von Yfental tun kunt allen den die 
disen brief sehent und hörent lesen, de ich hern Burcharde 
dem probste des closters von Schontal der samenunge und dem 
gotshuse han gegeben eine schüpoze ze Ütingen in dem dorf 
vur ledig eigin mit mins herren graven Hartmannes vonVro- i& 
bürg willen und auch ich der schüpoze ir reht wer wil sin, 
und ist daz diu schüpoze da Hageman uffesaz, und daz 
geschehen ist umb einen Wechsel, wan si mir da wider hant 
gegeben eine schüpoze ze Oftringen, diu vrön Tamburge was , 
und ledig w art dem gotshuse nach tode Albrehtes von Wilon, io 
der ir elich w irt was. Und de aber diz geschehen si mit 
mins herren wille graven Hartmannes von Yroburg, so hat 
er zeime urkunde sin insigel ze minem insigel an disen brief 
gehenket.

Diz geschach in der iare zal do ez waren tüsent und «  
zweihundert und eins und ahzig iar darnach unsers herren 
gehurt an dem zistage nach sante Laurentien tag.
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St.-A. Schönthal 19. or. mb. c. 2. sig. pend. Utes. Das Siegel 
des W. von Ifenthal ist abgefallen.

Abgedr. im Soloth. Woch. 1824, p .  S51 f .

148. 1281, September 28. — Magister Rudolf Seiler ver- 
5 kauft mit Einwilligung der Seinen und des Ritters Johannes 
von Eptingen dem Kloster Olsberg sieben Jucharien im Banne 
Augst.

Universis Christi fidelihus, ad quos presens scriptum per- 
venerit, Johannes de Eptingen, miles, eorum noticiam, que 

»osecuntur. Noverint universi et singuli, quod magister Rudolfus, 
dictus Seiler, per manus et consensum Mehtildis uxoris sue, 
Grede, filie sue, item Gisile, filie sue, et Cunradi, filii sui 
necnon mei, septem iugera agri, siti in hanno ville de Ogste, 
in loco dicto Gerwile, vendidit et tradidit libere et absolute 

16 reverendis in Christo . . ahbatisse et conventui dominarum de 
Olsperch, ordinis Cysterciensis, Basiliensis dyocesis, qui ager 
ad predictuni Rudolfum iure proprietatis spectahat, pro quin- 
que libris usualis monete et una vierdencella spelte. E t pre- 
dicti Rudolfus, Mehtildis et liheri possessionem et ius, quod 

20 in dicto agro hahehant, in manus fratris Cfmonis et fratris 
Ülrici de Gihennach recipiencium, nomine predictarum domi
narum, tradiderunt et resignaverunt, promittentes se ipsam 
venditionem ratam  tenere, ohservare et non contravenire, iure 
vel facto. Nos prefati Rüdolfus, Mehtildis, Greda, Gisela et 

25 Cünradus profitemur presentihus, venditionem predictam de 
dicto agro a) nec non eiusdem agri resignationem ü t pretactum 
est fecisse libere et absolute, obligantes nos de evictione et 
prestanda warandia, si opus fuerit, et presentihus nos pre
dictam pecuniam et annonam confitemur recepisse, promittimus 

30 insuper nos omnia prescripta tenere et ohservare et non con
travenire. E t in testimonium omnium premissorum sigillum 
prefati domini Johannis presentihus est appensum. Testes 
etiam sunt: dominus Gotfridus de Eptingen, dominus C. vica- 
rius in Brattella, villicus dictus Trogeman, villicus dictus Atze, 

3o Wernherus villicus senior, Johannes filius eius de Brattella 
et alii quam plures. Actum anno domini 1280 primo,
quarto kalendas octohris.

Sl.-A. Aarau, Olsberg 118. or. mb. c. sig. pend.
*) N a c h  ag ro  i te h t  fec isse , a b tr  w ie d e r  durchgestrichen.
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149. 1281, December 12. Basel. —  Das K loster Olsberg 
verkauft dem Johannes von Eptingen, genannt von Blochmunt, 
Ritter, Raus and H ofsta tt a u f dem Petersberg zu Basel um 57  
Mark Silber, m it der Bedingung, dass der R itter dem Kloster 
Güter in F üllinsdorf übergebe. 5

. . Officialis curie archidiaconi Basiliensis et canonicus.a) 
Anno domini 1280 primo, feria sexta proxima post festum  
beati X ieholay, in presencia nostra constitutis . . abbatissa  
monasterii de Olsperc nomine suo et conventus dicti monasterii, 
Cysterciensis ordinis, Basiliensis diocesis, ex una, et Johanne i# 
de Eptingen, m ilite, dicto de Blochmunt, ex parte altera, dicta 
. . abbatissa nomine suo et conventus predicti, utilitate mona
sterii sui inspecta, domum et curiam sitam in monte sancti 
P etri Basiliensis, quas quondam Eenherus dictus Yüli, cantor 
sancti P etri Basiliensis inhabitabat et eisdem de ultima sua is 
voluntate donavit et legavit, vendidit pro quinquaginta septem  
marcis puri et legalis argenti, hoc acto, quod possessiones seu 
predium sitas in banno ville de V ülistorf in loco dicto W art- 
bül et in  dem Birche, que reddere consueverunt tres vierden- 
cellas divisim spelte et avene, iure proprietatis transferet in 2« 
monasterium memoratum vel si non faceret, dabit usque ad 
festum  nativitatis domini proximum sex marcas pro possessio- 
nibus proxime d ictis, dicta . . abbatissa eciam in presencia 
nostra recognovit de consilio et consensu sui conventus et . .  
abbatis de Lützela sui superioris vendidisse et omne ius sibi 25 

conpetens in dicta domo et curia in  eum titulo venditionis 
transtu lisse, ita  videlicet quod in festo Johannis baptiste  
proxime instante 19 marcas persolvat et ab ipso festo infra 
annum sim iliter 19 marcas et extunc infra annum et dimidium 
residuas 19 marcas persolvat cum effectu, verum si in aliquo so 
predictorum terminorum deficeret, confessus fuit predictus miles, 
quod dom inusb) D . de E ine, cantor B asiliensis, Petrus de 
Blochm unt, Tiiringus Marscalci, Johannes de Biedertan iunior, 
Reinboldus de Eptingen, m ilites, Hugo Dives, Am oldus de 
Biedertan, Yolmarus dictus Schöri, W er(nherus) Schaltenbrant sj 
et . . cellerarius de Oltingen ad fideiussionem et obstagium  
fide prestita sunt ob ligati, et si contingeret aliquem fideius- 
sorum et obsidum cedere vel decedere, obsides moniti obsta
gium  servabunt quousque alius etiam bonus loco defuncti
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subrogetur, fideiussoribus autem in obstagio per mensem per- 
manentibus seu obstagium non servantibus, predicta domina 
. .  abbatissa pecuniam ad usuras poterit recipere, ad quas c) 
usuras solvendas tarn principalis quam fideiussores fide data se 

4 firmiter astrinxerunt. IIec omnia supradicta supradictus Jo
hannes confessus est vera esse et ad servandum ipsa cum effectu 
se fide data firmiter obligavit. Ad hec confessus est dictus 
Johannes, quod dominus Wer(nherus) de Eptingen in decem 
marcas est debitor principalis et nisi persolvat dictas decem 

«  marcas vel pignus tradat, secundum quod in sua continetur 
obligatione, obstagium servabit memoratum. Est eciam d) inter 
predictas partes actum, quod ea que sunt suprascripta debent 
sine dolo et fraude bona fide ad effectum perduci, et quod 
teneantur ad interesse et ad ea que sunt suprascripta. Eenun- 

44 ciatum est insuper hinc et inde omni iuri tarn actionis quam 
exceptionis et cuilibet beneficio tarn iuris scripti quam non 
scripti, et beneficio litterarum  impetratarum et impetrandarum, 
quibus predictus contractus impugnari posset modo quolibet 
vel irritari. E t predicta domina abbatissa pro se et suo con- 

-1* ventu, dictus vero miles pro se et heredibus suis astrinxerunt 
se ad servandum omnia et singula predicta, que sunt de natura 
obligationis et que sunt contractui ex pacto coherencia. E t 
presens cartha sigillo curie nostre et sigillo abbatisse pro se 
et conventu suo, qui non utitur alio sigillo, et sigillo venera- 

25 bilis viri . . abbatis de Lutzela et sigillo predicti domini 
Johannis militis est in premissorum testimonium communita. 
Nos conventus de Olsperc in testimonium consensus nostri 
utimur in hac parte sigillo abbatisse nostre, quia non con- 
suevimus älio uti. Nos C. abbas de Lützela in signum con- 

34 sensus nostri et quod nichil actum est in lesionem dicti mona- 
sterii presentibus litteris sigillum nostrum rogati dedimus 
appendendum. Datum anno et die predictis.

Sf.-A. Aarau, Olsberg 121. or. mb. c. 4 sig. pend ; kleine 
Schrift mit Correcturen. Stark sichtbare Lineatur.

34 a) Starke Abkürzung, daher die Lesung unsicher; das Copialbuch liest
st ie oben.

b) H s. dominus cantor D. de F ine , wobei cantor wieder durchgestrichen 
»’*(. c) quas über der Zeile hineincorrigirl. d) Hs. est eciam  adiectum  in te r . .  
wobei adiectum  wieder durchgestrichen w urde.
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150., 1281, Dezember 30. Basel. — Konrad, genannt Zivi, 
überträgt mit Bewilligung des Ritters .Ifarlmann von Büttikon 
dem Kloster Olsberg seine Besitzungen in Hersberg.

. . Officialis curie archidiaconi Basiliensis universis pre
sentes litteras inspecturis memoriam rei geste. Notum facimus 5 
omnibus, quod in presencia domini Hartmanni de Buttinkon, 
m ilitis, Cünradus dictus Zivi possessiones seu predia, sitas in 
banno Herisperc, in montibus et collibus ac fruticibus aliisque 
agris in Kuftal, quas predictus Cunradus a dominis de Buttikon 
unacum successoribus et coheredibus suis masculis in feodum i# 
habebat, ius sibi conpetens, recognito, quod ex parte religiosarum 
in Christo dominarum . . abbatisse et conventus monasterii de 
Olsperc recepisset 4 libras, ut ius sibi competens et filiis suis 
resignaret, nam et Burckardus, frater predicti Cunradi, antea 
recepta pecunia a dominabus predictis, ius sibi competens is 
resignavit, u t asseruit Cünradus memoratus, ex causa prehabita 
domino Hartmanno recipienti resignationem pro se et domino 
Ulrico fratre suo resignavit, et promisit antedictus Cünradus, 
quod procurabit filios quondam fratris sui renunciare iuri, si 
quod eis competebat. Dictus vero dominus Hartmannus accepta 2# 
resignatione et visa promissione seu audita, qua Cünradus 
promisit procurare, quod filii fratris sui nicbil iuris sibi ven- 
dicarent in feodo, fratri Cünoni de Olsperc dictas possessiones 
sibi resignatas, quas in feodum se et fratrem suum credebat 
possidere pro censu annuo unius solidi annui, quem deputavit 2« 
pro se et fratre suo ad aniversarium ipsorum post mortem et 
pro remedio anime in vita ipsorum, intendens dominis, a quibus 
feodum ortum habet, nullum facere preiudicium, concessit sub 
spe ratihabitionis a) pro se, fratre suo et filiis eorundum, pro- 
mittens pro se et heredibus, quod si quisquam fratrem Cünonem »• 
dictam concessionem recipientem pro se et monasterio de Olsperc 
vel ipsum monasterium impeteret ad evincendum a monasterio 
prehabitas possessiones et ad cassandam concessionem, quatuor 
libras datas Cünrado et insuper 20 solidos pro annuo solido 
evictis possessionibus restituet monasterio memorato. E t ad *» 
hoc se h) pro se et fratre suo obligavit et heredes eorundum. 
ln testimonium premissorum sigillum curie nostre presentibus 
cst appensum. Predictus vero Hartmannus promisit sigillum 
suum appendere et fratris sui appendi; postquam consense-
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rin t pueri quondam Bur(chardi), fratris Cünradi memorati. Ego 
TJlricus concessionem factam per fratrem meum nomine suo 
et nomine meo ratam  habeo et ad servandum id quod promisit 
me obligo et heredes meos. In  cnius rei testimonium presentem 

ä kartam  meo volui sigillo consignari. Actum Basilee
anno domini 1280 primo, 3 kalendas januarii, presentibus 
testibus domino Hugone de Eaperc, clerieo, domino Wernhero 
de Biittikon, commendatore domus hospitalis sancti Johannis 
de Tungstetten, et magistro Büdolfo, plebano ecclesie de Gan- 

i o  sungen, et aliis pluribus.
St.-A. Aarau, Olsberg 122. or.' mb. c. 2 sig. pend. Gleiche 

Schrift wie bei nr. 149; starke Lineatur.
a) 11s. ratiha ratihatitionis, w obei das erste  ratiha w ieder durchgestrichen  

is t. b) se nber d e r  Zeile h ineincorrigiert.

io 151. 1282, Juli 4. In  silva que dicitur Niderwalt. — 
Hermann und Volmar. Gebrüder, Grafen von Froburg, bäten 
den Bischof Heinrich von Basel, die von ihnen dem Kloster 
Schönthal wiederum gemachte Schenkung des Patronatsrechtes 
der Kirche zu Onolzwil zu bestätigen.

■2o Beverendo patri ac domino H[enrico] dei gratia Basiliensi 
episcopo seu eius vicario Hermannus et Yolmarus fratres 
eomites de Vroburg paratum ad quelibet beneplacita famulatum. 
lieverende paternitati vestre notum facimus per presentes, quod 
nos omne ius, quod nobis conpetit in iure patronatus ecclesie 

is de Onolzwile, vestre dyocesis, in remedium animarum parentum 
nostrorum et libere propter deum religioso loco monasterio de 
Schöntal, ordinis sancti Benedicti, contulimus et conferimus per 
presentes, ipsum ius patronatus et possessionem eiusdem in 
dictum monasterium plenarie transferendo, et presertim cum 

oo quondam dictum ius patronatus collatum fuerit monasterio 
premisso a predecessoribus nostris, et. ob eandem collationem 
idem monasterium in possessione vel quasi fuerit iuris patro
natus predicti, prout patet ex instrumento bone memorie 
Hfeinrici] dei gratia Basiliensis episcopi predecessoris vestri, 

33 quamquam pie memorie comes Ludewicus pater noster, postmo- 
dum in possessione vel quasi dicti iuris patronatus fuerit, 
ipsum monasterium in pristinum ius iuris patronatus prefati et 
possessionem eiusdem reduci cupientes, reverentie vestre suppli- 
camus humiliter et devote, quatinus dicte donationi seu colla-
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tioni per nos seu antecessores nostros facte yestrum  pium 
adhibeatis consensum, u t saltim ea, que firmior donatio fuerit 
in  premissis, per vestrum consensum debitum confirmetur, e t 
quod per vos etiam idem monasterium in possessionem vel 
quasi iuris prehabiti reducatur. Actum in silva, que 5
dicitur bTiderwalt, in presentia testium  subscriptorum: domini 
Ü lrici de Bechburg iunioris videlicet, v iri nobilis, W ernheri de 
Eptingen, W ernheri de Kienberg, Hugonis et Hugonis dictorum 
Monachorum fratrum  militum, Chunradi Grastonis, Chünradi 
de Wolfvvile et Rudolfi filii eiusdem, Ülrici in Curia, Rudolfi i# 
dicti Brandes et etiam aliorum. In  cuius rei testimonium ego 
Ilerm annus sigillum o proprium , ego vero Yolmarus sigilla 
nobilis viri domini Ü lrici de Bechpurg, quia proprium  non 
habeo, presenti instrum ento duximus appendenda. Kos vero 
Ü lricus de Bechpurg et W ernherus de Eptingen milites prefati 
ad  petitionem prenotati Volm ari comitis sigilla nostra pre- 
sentibus apponenda concessimus in  testimonium premissorum.

Datum  in silva prescripta anno domini 1280 secundo, in 
die bea ti Ü lrici episcopi.

St.-A. Schönthal 19a. or. mb. Schöne S ch rift;  Siegel des m  

Grafen Hermann von Froburg und des Ulrichs von Bechburg, 
beide beschädigt, hängen an brauniveiss - leinenen Bändern, das 
des W. von Eptingen ist abgefallen. A bschrift a u f Papier X V  s. 
nr. 44

Abgedruckt im  Sol. Woch. 1824, p. 552. f f .  j s

152. 1282, Oktober 8 . — Bas Kloster s. Alban in Basel
verleiht der Margreth von Hingen und ihrem Sohne Volmar 
den H of zu Hingen gegen einen jährlichen Z ins von 20 Viertel 
Getreide, a u f Lebenszeit.
' Nos . . officialis curie Basiliensis notum facimus universis so 
presens scriptum visuris, quod in  nostra presencia constituta 
M argareta de Uetingen et Yolmarus filitis eius recognoverunt 
e t confessi sunt, se recepisse a viro religiöse domino Stephano 
priore sancti A lbani Basiliensis curiam ipsius prioris sitam  in 
villa de U etingen pro tempore vite ipsorum, videlicet dicte Mar- »s 
garete et Yolm ari filii sui, pro viginti vierencellis annone cen- 
sus annui, tercie partis siliginis, tercie spelte et tercie avene, 
exclusis omnibus aliis liberis dicte M argarete et Volm ari filii 
sui et omnium aliorum heredum predictorum per presentes a
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successione predicte curie, eo quod bona ipsius curie de cetero 
seu possessiones non debent dividi in plures; hoc addito, quod 
si prior sancti Albani, qui pro tempore fuerit, antedictam 
curiam suam sitam in Uetingen colere voluerit propriis sump- 

s tibus, prefati Margareta et Yolmarus filius eins bonis ipsius 
curie et possessionibus simul cum curti cedere debent sine 
aliqua molestia seu calumpnia vel gravamine prefati prioris 
sancti Albani, qui fuerit pro tempore. Nos vero officialis 
curie Basiliensis antedictus ad preces et petitionem dictorum 

10 Margarete et Yolmari filii sui huic scripto sigillum curie 
Basiliensis duximus appendendum in testimoniüm premissorum 
et roboris firmitatem. Datum mense octobris die prece-
dente festum beati Dyonisii anno domini 1280 secundo.

Sl.-A. s. Alban 46. or. mb. c. sig. pend.

iS 153. 1283, Mai 30. Basel (3 kal. junii, indictione 11,
anno domini 1283 regni nostri anno decimo). —

König Itudolf urkundet, dass Agnes, Aebtissin zu Olsberg, 
und der Convent dieses Klosters ihre Güter zu Walabfich gegen 
Güter zu Ogest, dem Jacob von Itheinfelden, in Sechkingen 

20 wohnend, vertauscht haben.
St.-A,' Aarau, Olsberg nr. 128. or. mb. c. sig. pend laeso.
Abgedr. bei Herrgott II, nr. 619 - Tr. II, nr. 288. s. Böhmer, 

Reg. nr. 7SS.

154. 1284, April 9 (feria quarta post dominicam circum- 
25 dederunt).

Spruch des Officialis curie archidiaconi in Sachen der 
Kapelle s. Erasmus in Basel gegen Burkart von Honwalt wegen  
einer W iese zu Muttenz, welche Johannes von Batolsdorf ver
gabt hatte.

30 8t.-A. Bomsiift I, 19. or. mb. c. sig. pend.

155. 1284, Juli 10. Basel. —  Johannes von Eptingen, 
genannt von Blochmunt, Ritter, verkauft dem Kloster Olsberg 
Güter in Füllinsdorf um 6 Mark Silber.

Ego Johannes miles de Eptingen, dictus Blohmunt, notum 
15 facio universis presentem litteram inspecturis, quod ego bona 

deliberatione prehabita, de consensu et consilio uxoris mee 
Agnese et liberorum meorum Johannis, Elizabeth, Katherine,
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Margarete, et Agnese, possessiones meas sitas in banno Yulis- 
dorf, in loco dicto an dem W artbüle, que ad me iure pro- 
prietatis pertinebant, et eedem possessiones reddunt annuatim  
unam verdencellam spelte cum dimidia et tantum ayene, ven- 
didi, tradidi, pleno iure, cum omnibus suis attinentiis, pro sex r> 
marcis puri et legalis argenti, religiosis et venerabilibus in  
Christo . . abbatisse et conventui monasterii de Olsberch, Cister- 
ciensis ordinis, Basiliensis dyocesis, quam pecuniam ab ipsis 
me profiteor recepisse et in  usus meos convertisse ipsasque 
possessiones per manus uxoris mee et liberorum meorum pre- io 
dictorum trad id i. . abbatisse et conventui supradictis, adbibitis 
omnibus observationibus, que de iure vel de consuetudine fue- 
rant adhibende, et in possessionem m isi et mitto vacuam et 
quietam, promittens eis debitam warandiam prestare sive cavere 
in causa evictionis in  omnem eventum, renuncians in premissis 14 
exceptioni non numerate pecunie, doli in  factum, beneficio resti- 
tutionis in integrum et omni exceptioni et rei, que posset obici 
contra premissa, de iure vel de facto. E t sciendum est, quod 
predicte possessiones de voluntate predictarum . . abbatisse et 
conventus et de consensu Heinrici dicti Schöweli, qui nomine 2» 
Hugonis fratris sui carnalis fuit tutorio nomine, sunt divise  
in  hunc modum, quod tercia pars dicti loci W artbül versus 
locum dictum Mumeristal c e d it . . abbatisse et conventui memo- 
ratis. Insuper est notandum quod dominus Götfridus, W ernerus, 
fratres de Eptingen, W ernerus, Azzo, v illic i de Bratelle, loco 2 4 

mei predictam fecerunt divisionem , quam ego ratam et fir- 
mam habeo, cum ipsis dedissem plenariam potestatem. In  
cuius rei testimonium sigillum  meum presentibus duxi appen- 
dendum. T estes: Heinricus de Balihaldun, Rudolfus frater 
suus, Heinricus dictus Frünt, W ernerus filius suus, Heinricus »• 
Kofman, Johannes Human, Heinricus Piscator, W ernerus de 
Eülisdorf, Heinricus villicus de Schowenberch et alii quam 
plures fidedigni. Datum  B asilee anno domini 1280
quarto, 6 idus julii.

S t-A . Aarau, Olsberg 131. or. mb. Vas tcohkrhaltene Siegel «  
hängt an braun-weissem hänfenem Band.

15G. 1284, Ju li 17. Rheinfeldcn. —  R udolf von Winter
singen, R itter, vermacht dem K loster Olsberg einen Rebgarlen  
zu  Baus.
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Ich her Rudolf von Wintersingen, ein ritter, und vor (!) 
Ite  min wirtin tun kunt allen den die dizen brief an sehent 
older horent lesen, daz wir hein geben dur unser beder sele 
willen dur epthizinon und dur samnunge von Olsperch ein 

irebgarten , der lit ze Bus amme dorf, also swenne w ir bedu 
ich Rudolf und Ite  min wirtin nut ensin, so sol der vorge
nante rebgarte des gotzhüs von Olsperch sin lidich und lere. 
Und daz diz war si, so besigil ich der vorgenente her Rudolf 
von "Wintersingen disen brief mit mime ingesigel ze einer 

1# urkunde. Disre brief ward geben ze Rinvelden, do man zalte 
von unsers herren gebürte tüsench (!) zwei hundert fier und ach- 
zech jar, an dem mendage dum nesten na sant Margareten tage.

St.-A. Aarau, Olsberg 132. or. mb. c. sig. pend.

157. 1284, Oktober 26. —  Herr Hartmann von Baldeck,
i& Statthalter des Römischen Reichs und Burggraf zu Rheiifelden, 

vertauscht an das Kloster Olsberg ein dem Reich gehöriges Gut 
zu Augst, Asp genannt, gegen Güter zu Herten.

Ich her Hartman von Baldeke ein gehalter dez heiligen 
richez und burchgrave ze Rinvelden und voget von Basel tun 

20 kund allen den die disen brief sehent olde horent lesen, daz 
ich einen wehsei han getan mit dem gotteshuse von Olsberch, 
dur got und och dur bette mit dez . . schultheissen rate von 
Rinvelden, mit Jacobez von Sekingen, mit Rudolfes dez vogetes 
unde mit dez ratez und mit der burger rate unde willen von 

15 Rinvelden, und daz si sprachen uffem irn eit, daz dem riche 
besser gut worden were, denne ich dem vorgenanten gotteshuse 
gegeben bette, unde dunket mich och dez uf min sele. Daz 
gut daz ich inen gegeben han, daz lit in dem banne ze Ögest 
unde heisset das Aspe. Und daz aber daz goteshus da wider 

30 het gegeben dem heiligen riche und daz ich an dez stat 
enphangen han, daz lit in dem banne ze Herten unde in dem 
dorf ein hofstat und akere unde matten, unde giltet daz selbe 
gut fünf verdenzal dinkeln und drie viernzal habern und einlif 
hünr. Daz dis stete unde veste belibe, so gib ich und der ra t 

35 von Rinvelden unser ingesigele zeim urkunde an disen brief.
Diz geschah ze Rinvelden da zegegen waren her Götfrit 

von Eptingen, her W erner von Eptingen, her Dietrich von 
Sliengen, her W erner von Hertenstein, rittere und ander erber
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Inte. Diz geschah do man zalte von ünsers herren gehurte 
1284 iar an dem donrestage vor aller heiligen mes.

S/-A. Aarau, Olsberg nr. 133. or. mb. Gleiche Hand wie 
nr. 133. Die zwei sehr schön erhaltenen Siegel hängen an braun- 
weiss hänfenen Bändern. Abged. bei Kopp, II, I, 734. »

Dieser Tausch icird von König Rudolf 1283. September 15. 
Rheinfelden (datum Bienvelden 17 kal. octohris, indictione 13 
anno domini 1285 regni vero nostri anno 12) bestätigt. St.-A. 
Aarau, Olsberg nr. 139. or. mb. Das zerbrochene Siegel hängt 
an grünseidener Schnur; nachlässige Schrift, dickes Pergament. ’* 
Gedr. bei Herrgott II, nr. 633. Böhmer, Reg. 842.

158. 1285, November 6. Basel. — Ein bisch flicher Hof 
in Arlesheim icar im Pfandbesitz der Mechtilde, Wälwe des Meiers 
von Arlesheim. Berchthold aus der Eisengasse löst ihn fü r  den 
Bischof Heinrich um 40 Mark wieder aus und erhält ihn als ,s 
Erblehen.

F rater Hjeinricus] miseracione divina Basiliensis episco- 
pus presencium lectoribus et auditoribus universis noticiam 
subscriptorum. Quia plerumque ab hnmana labuntur memoria 
rerum gesta, nisi scriptis fuerint commendata etati tarn pre- 
senti quam posteritati future, notum facimus per hec scripta, 
quod tarn de curti sita in villa Arlshein, , quam cum agris, 
pratis, paseuis et Omnibus suis attinenciis Mechtildis, relicta 
quondam . . villici de Arlshein, soror Ulrici dicti zem Angen, 
civis Basiliensis, ab ecclesia nostra Basiliensi tenuit et posse- i '- 
dit, iam dicte comparanda ecclesie tractassemus, ipsa Mehthil- 
dis occasione tractatus eiusdem conventione inter nos et ipsam 
de precio certo facta memoratam curtim cum omnibus attinenciis 
suis in manus nostras libere resignavit. Yerum quia instante 
solutionis termino pecuniam ad manus non habuimus et ob id su 
contractum emptionis premisse non potuimus prout condictum 
fuerat consumare, placuit nobis et voluhnus accedente dilec- 
torum in Christo . . prepositi, . . decani et capituli nostri con- 
sensu, quod Berhtoldus de Ysenin dictus de vico pecuniam, 
de qua conventum fuerat, videlicet quadraginta marcas argenti, s:. 
traderet et ins emptionis a nobis facere, quoniam in solutionem 
deffecimus, obtineret. Quod et idem Berhtoldus fecit contrac
tum prehabitum per traditionem pretii consumando. Quare 
nos ius, quod nobis aquisitum fuerat, ei cedentes, prefatam
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eurtim cum agris, pratis, pascuis suisque attinentiis universis 
prefato Berchtoldo post resiguationem al) antedicta Mehthildi 
factam concessimus et concedimus per presentes sibi suisque 
heredibus utriusque sexus iure bereditario perpetuo possi- 

s dendam. In testimonium premissorum presens instrumentum 
nostro et prefati nostri capituli sigillis fecimus et procuravimus 
communiri. Nosque . . prepositus, . . decanus et capitulum 
ecclesie Basiliensis predicte omnibus prescriptis consensum 
nostrum plenum et voluntarium adhibuimus et presentibus 

io adhibemus. In  testimonium huius sigillum capituli nostri seu 
nostrum presentibus appendentes. Datum Basilee
anno domini 1285, 8 idus novembris, indictione 14. *)

SL-A. Liestal. Gemeine Lehen. Birseck nr. 208. or. mb. 
c. 2 sig. pend.; das Siegel des Bischofs ist beschädigt und das 

15 des Kapitels ganz abgefallen.
>) N ach der indiclio B edana  gerechnet.

159. 1286, Juni 2. —  Aeblissin und Convent von s. Clara 
bezeugen, dass Gerung zem Rotenhuse in ihrem Namen SiJ2 Mann- 

2o werk Matten den Dürftigen an dem Felde verkauft habe.
W ir . . diu ebtischin und der convent von sant Clären 

von minren Basel tun kunt allen den, die disen brief ansebent 
oder hör ent lesen, de her Gerung zem Boten feuse mit unserme 
■willen verebofet bat rechte und redelicb den dürftigen an 

25 dem velde vierdehalp manwerc matten in dem banne von 
.Mhttenze neben des Marschalches matten umbe zweilf marc 
Silbers, dere er gar bereitet ist und er in sin nutz bat gekert 
in allem dem rechte, so öcb er si batte von dem bofe dar in 
si borent, dem man zem jare fumf Schillinge git, die matten 

So er uns und unserme gotshus gegeben bäte und ander sin gut, 
de er ersparen mochte, de daz unser willen ist noch niemer 
vorderuuge noch kein anspracbe an de gut gehan, so han wir 
disen brief besigelt mit unserme ingesigel. Da der
kof gescbach do was Niclaus der Genge, W ernber Hafner, 

35 Arnolt der dürftigen pbleger und ander genüge, do man zalte 
von gots gehurt zweilf hundert sechs und achzig jar zen 
phingesten.

St.-A. Siechenhaus 4. or. mb. c. sig. pend. delapso.
U rkundenbuch de» K antons Baselland. 8
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160. 1286, A ugust 5. Basel. —  Peter, B ischof von Basel, 
gewährt dem P rop st und den Frauen des K losters Schönthal in  
Anbetracht ihrer Arm uth den Genuss der Bodenfriichte der Kirche 
Onolswü, m it der Bedingung, dass sie einen fähigen Priester in  
Onolswil setzen, dem sie so viel vom  Kirchengut zustellen müssen, 5 
dass er anständig leben kann.

Pfetrus] dei gratia Basiliensis electus universis presencium  
inspectoribus memoriam rei geste. Officii pastoralis requirit 
auctoritas, ut illaruni ecclesiarum promocioni in quibus licet 
divinus vigeat cultus paupertatis tarnen honere gravantur, io 
specialiter intendamus. Cum itaque prepositus et conventus 
dominarum monasterii de Schontal, ordinis sancti Benedicti, 
nostre diocesis, propter suorum tenuitatem  reddituum non possit 
de bonis propriis commode sustentari, nos earum indigencie 
divine retributionis obtentu consulere cupientes concessimus is 
et concedimus presentibus ipsis et per eas earum monasterio, 
accedente consensu dilectorum in Christo prepositi, decani et 
capituli ecclesie nostre, quod fructus ecclesie de Onolzwile 
nostre dyocesis, cuius ius patronatus ad easdem spectare dinos* • 
citur, earum mense perpetuo deserviant, et cum primum eam 20 

vacare contigerit, liceat ipsis possessionem dictorum fructuum 
adipisci, proviso tarnen, quod tempore vacacionis dyocesano loco 
presentent ydoneum sacerdotem, qui curam ecclesie recipiat 
et sufficiens existat ad regimen subditorum, cui eciam de fruc
tibus prenotatis assignetur tarn congrua porcio, quod possit 25 

honorifice sustentari et iura episcopalia supportare. In  testi- 
monium premissorum presens carta nostro nostrique capituli 
predicti sigillis est munita. Actum  Basilee anno domini
1286, feria secunda ante Laurentii. Testes huius facti sunt: 
Otto prepositus Basiliensis, Cunradus decanus ecclesie Basi- 30 

liensis, W ernherus Schalarius, Diethelm us custos ecclesie B asi
liensis, D ietricus in Fine cantor Basiliensis, Hugo dictus in 
Turri, Heinricus magister coquine, W ernherus de Gundoltzhin, 
Johannes de L iestal, Johannes de Woffenhein, canonici Basi- 
lienses. N os Otto prepositus, Cunradus decanus et capitulum 35 

ecclesie Basiliensis confitemur omnia prescripta de nostro con
sensu facta et libera voluntate in huius evidenciam sigillum  
nostrum presentibus appendentes. Actum  ut supra.
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St.-A. Schönthal 44. Papierrolle XF. s. mit Abschriften ver
schiedener Urkunden.

161. 1286, September 5. Kheinfelden. — Hartmann von 
Kienberg verkauft mit Willen seines Lehenherren Gerhard von 

5 Gösgen 2 lJi Schupossen zu Ormalingen um 22 Tb.
Ich Hartman von Kienherch a) tun kunt allen

den die disen brief ansehent oder horent lesen, das ich han 
ein hof ze lene von herren Gerhard von Goskon, eime ritter, 
eime frigen, der lit ze Norm andingen in dem banne, von dem 

io selben hofe han ich mit mins herren willen von Göskon und 
mit siner hand fürkouft herren Heinrich von Endeveld eime 
burger von Einfelden drithalb schuposzen für eigen, und han 
mine herren darumb gen zwen drissig Schilling geltz an der 
ertz gruben ze W ile für eigen und han das wider von ime 

io enpfangen ze eime lene. Die drithalb schuposse lit ze Nor
mandingen, der höret anderhalbe ze einer hofstatt, du lit vor 
Cunrads hus über des meigers, und hett auch Cun die, und 
stosst an den hach ze Normandingen, die andere schuposs 
hett Cunrat Hemmincon und höret ze einer hofstatt, die lit 

2o obenant an Chun hus des vorgenanten meigers. Dis selbe 
gut han ich Hartman der vorgenante herrn Heinrich von 
Endveld furkouft für eigen, als da vorgeschriben stat und han 
darumbe von ime empfangen zwey und zweintzig pfundt Pfen
nigen und han die in minen nutz bekert und fürgien auch 

25 des an disem briefe. . Dis sint gezüge: herr Ludewich von 
Liebekhe, herr W alther von Halwyler, herr Ulrich von But- 
techon, rittere; herr Cunrat der schultheise und herr W alther 
Schüweli, burger von Rinfelden und Heinrich von * * der frige. 
Und das ditz stäte sig, so b it ich Hartman der vorgenant 

30 herren Gerharten von Göschon, min herren, das er disen brief 
besigel mit sime ingesigel. Ich herr Gerhart von Göschon 
ein ritter, ein frige, der vorgenante, wan dis beschehen ist 
mit mine willen und mit myner hand, dur Hartmans bette von 
Kiernberch und herren Heinrich bette von Endeveld der vor- 

33 genante, so henke,ich har an disen gegenwürtigen brief min 
ingesigel ze einer urkunde. Und ich Hartman von Kienherch 
henk ouch an disen brief min ingesigel. Dirre brief
Wart geben ze Rinvelden in dem jare, da man zalte von gottes
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gebürte tusent zweyhundert sechs und achzig jare, an dem 
donrestage vor unser frowen mes ze herbest ze turney.

St.-A. Aarau, Copialbuch I, nr. 142, dem MSS. apographorum 
cod. minoris fol. 61 entnommen; schlechte Copie.

a) Nach  Kienberch steht das unverständliche: dnr luge. »

162. 1287, Februar 18, Basel (an dem zinztage vor sante 
Matbis tag). —

Otte, Herr von Rötenlein übergibt dem Herrn Huge der 
Hinten, Ritter von Basel, eine Schuposse zu Ogest, die er von 
ihn zu Leben batte. io

Zeugen: her Hartung dez Hünechez der pfaffe, her Nico
laus von Titinzhein der elter, her Cünrat der Kinde, her 
Heinrich vor Gassen, rittere von Basile.

St.-A. Aarau, Olsberg nr. 144. or. mb. c. sig. pend. laeso.
Abgedr. bei Tr. II, nr. 341. is

163. 1287, Februar 21. Basel. —  Streit zwischen der 
Kirche von Augst und dem Kloster Olsberg über Kovalzehnlen 
zu Giebenach.

Diethelmus custos Basiliensis, plebanus ecclesie de Ougest, 
omnibus presentium inspectoribus noticiam subscriptorum. Nove- 20 

rint universi, quod cum inter venerabiles in Christo . . abba- 
tissam et conventum monasterii de Olsberg, Cisterciensis ordi- 
nis, ex parte una, et me nomine ecclesie mee predicte de 
Ougst ex altera, super iure decimarum, agrorum et pratorum 
curtis de Gibennacb in mea parrochia sitorum mota fuisset 25 

materia questionis, asserente abbatissa et conventu premisso, 
ratione indulgencie apostolice se de agris et pratis eisdem, 
tamquam de novalibus propriis sumptibus et laboribus excul- 
tis, decimas non debere, me vero petente de iure communi, 
tamquam infra limites parrocbie de Ogst sitas, tandem ego ao 
una cum domino et patruo meo Cunrado decano maioris ecclesie 
Basiliensis, et aliis litteratis et probis viris personaliter ad 
locum accessi et inquisita diligencius a viris ydoneis et fide- 
dignis scilicet Cunrado ad Molendinum, Henrico in Pomerio, 
Wernhero villico de Arlesdorf et Johanne fratre eius, Berch- 35 
toldo dicto Juster de Arlesdorf, Cunrado villico inferiori in 
Ougst, Markwardo, Wernhero W inter et Petro Hofmeli de
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Ougst super hoc specialiter iuramentum prestantibus veritate 
facta est de consensu dictarum . . abhatisse et conventus dis- 
cussio questionis et rei prius dubie certidudo. Nam agri et 
prata cum suis nominibus, de quibus mihi meisque successori- 

5 bus decima non debetur, cum eorum terminis sunt hü subscripti 
videlicet: an dem wider cramphe sex iugera, in etental vor 
dem Bamesberge duo iugera, in dem eiche decem iugera, an 
den rütinon decem iugera, uffen rusche-üun vor der winter- 
halden unum iuger,> ze der margelgruben unum iuger, obenan 

10 an dem rinowe sex iugera et quicquid ibidem excolent vel 
excoluerunt, in der alten mussellun vier manwerch, in der 
gemeinen mattun ein manwerch, in etendal vier manwerch, 
an Schettis mattun drü manwerch, und den bruel allen- 
sament, in pomerio decimabitur fenum pro media parte. Quo 

15 facto ego decimas agrorum, pratorum et omnium, que mihi 
anno domini et die subscriptis decimabüia remanserunt, pre- 
fatis . .  abbatisse et conventui concessi et concedo presentibus, 
u t annis singulis, quoad vixero, quadraginta verdencellas vide
licet 5 verdencellas siliginis et reliquas dimidiam partem 

20 spelte et dimidiam avene cum tribus libris denariorum, 5 ß 
minus, pro ipsis decimis mihi solvant, hac addita condicione, 
quod si cultus agrorum mutentur in usus pratorum aut e 
converso, summa denariorum et annone debite ob hoc non 
alterabitur memorata, salvo tarnen eis iure grandinis, gwerre 

25 generalis et huiusmodi periculis, que circa decimas adtenduntur. 
In  cuius rei testimonium presentes litteras sigülis predicti 
domini m e i. . decani et meo duxi roborandas. Ego Cunradus, 
decanus maioris ecclesie Basiliensis, rogatu prefati Diethelmi 
rectoris ecclesie de Ougst, sigillum meum duxi presentibus 

30 appendendum. Acta sunt hec in Basilea anno domini
1287, feria sexta ante kathederam beati Petri apostoli, iu 
presentia discretorum virorum domini Cunradi decani. . . *)

St.-A. Aarau, Olsberg nr. 145. or. mb. c. 2  sig. pend. 
delapsis. Vgl. nr. 142.

*) Für die übrigen Zeugen ist der Platz vorhanden, aber nicht ausge- 
füllt worden.

164. 1287. Februar 23 (an s. Jla tis  abent).
Hug der Kunden verkauft dem Kloster Olsberg die eine
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Schuposse zu Augst, welche er von Herrn Otten von Kötenlen 
zum Eigenthum erhalten hatte.

Zeugen: her Türingus der Marschalch, her Peter Yorgassen, 
ritter, Johannes der aman, Nicolaus der aman.

St.-A. Aarau, Olsberg nr. 147. or. mb. c. sig. pend. laeso. s 
Gleiche Hand wie nr. 162.

Abgedr. bei Tr. II, nr. 343.

165. 1287, Juli 8 (an deme dritten tage nach der octave 
sancte Petirs und sante Paulis) Beuggen.

Walther an der Brugge von Bheinfelden, seine Frau to 
Eichenze und ihre Tochter Gerdrut schenken dem Deutsch
hause zu Bukein Güter, u. a.:

ze Eicgenhach nun vierdenzal, der ist sehse dinkelz und 
drie haheren; ze Hemmichon drie vierdenzal, zwo dinkelz nnd 
eine haheren, ze Iteichon drie vierdenzahl, zwo dinkelz und is 
eine haheren, von dem seihen güte ze Itchon git man iergelich 
ein phunt wahses ze Schonthal.

L.-A. Karlsruh. or. mb. c. sig. pend. Copialbuch f .  54 b f .
Abgedr. in Zeitschr. f .  Gesch. des Oberrheins XXVIII, p . 

413 f .  Reg. 77. 20

166. [1287.] —  Zeugenaussage in der Streitsache zwischen 
dem Pfarrer von Augst und dem Kloster Olsberg wegen der Noval
zehnten zu Giebenach.

Petit plehanus de Ögost decimas de Eamersherg et in loco, 
qui dicitur imme eich. 25

Chünradus ze der mulin testis inductus pro parte plehani 
de Ogest iuratus dicit, quod, cum centenarius sit et ultra, vidit 
in primis diebus adolescentie sue magnam silvam, que vulgo 
dicitur Yranwalt, in loco qui dicitur nunc in eich, que fuit 
Ekarti cuiusdam civis in Kinvelden; hec silva suis temporihus 30 

trihus vicihus cesa et totiens sine cultura omni recrevit, quousque 
novissime ex parte monasterii de Olsberg ille locus redactus 
est ad culturam.

Kespondet, quare ex parte monasterii redactum fuerit ad 
culturam, dicit, quod monasterium emit dictam silvam. 35

De loco qui dicitur Eamersherg dicit, quod non recolit, 
quod unquam cultura ihi fuerit, nisi ex quo per monasterium
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redactus est ad eulturam. Audivit tarnen quondam dici, quod 
prius aliquando fuerit cultus, sed non vidit n t predixit.

Otto cecus testis iuratus dicit, quod, cum sit sexagenarius 
et ultra, nunquam vidit in loco im eich silvam magnam, sed 

s vidit ibi nemus parvum, quod vulgo dicitur ein gestrubethe, 
et vidit, quod Chunradus quidam Schottin, qui adhuc vivit, 
fecit quoddam novale, antequam monasterium emerit illa; sed 
dicit, quod postea facta fuit dimissio de eodem novali, sed 
nescit, cui eadem adiudicata fuerit decima eiusdem loci, quia 

io postea cecus factus est. Eespondet quantum fecerit de novalibus 
dicit, quod circa 2 iugera et iterum redacta fuerunt in nemus, 
quousque ex parte monasterii nunc redactum est ad eulturam. 
De Ramersberg dicit, quod non recolit, quod unquam cultus 
fuerit, nisi modo novissime per monasterium predictum. 

io W ernerus Eese testis iuratus dicit, quod nunquam vidit 
in loco in eich eulturam nisi per monasterium modo novissime 
nec etiam intellexit et addidit, quod quidam vocatur Schettin 
fecit novale in inferiori parte eiusdem loci; sed de hoc novali 
non est modo contentio, quia ille locus iam diu adiudicatus 

20 ecclesie de Augusta et ip sa a) ecclesia recepit ibi decimas. 
De loco Ramersberg nichil seit nec vidit alias eulturam.

Villicus Ephort iuratus dicit, quod nec in loco in eich 
nec in Ramersberg unquam vidit nec recolit de aliqua cultura 
nisi per monasterium modo novissime, sed fuit semper nemus, 

25 quod dicitur gestrubethe in loco, qui dicitur in eich.
Heinricus de Gebinnacb iuratus concordat cum proximo, 

sed dicit, quod vidit aliquos sulcos ibi nec tarnen audivit ab 
aliquo, quod memoria esset ibi culture.

Testes monasterii:
30 Heinricus in dem bongarten subditus de Augusta dicit, 

quod nec in loco in eich nec in loco Ramersberg unquam 
vidit eulturam nisi modo ex parte monasterii nec etiam intellexit 
ab aliis.

Johannes villicus iuratus dicit, quod in Ramersberg nun- 
3o quam vidit nec intellexit eulturam fuisse nisi per monasterium 

modo novissime. Dicit hec idem in loco in eich.
Volmarus villicus de Arnolstorf concordat cum proximo.
Rudolfus de Augusta iuratus concordat cum proximo.
Manegoldus iuratus concordat cum proximo de loco in
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eich; de Eamersherg ignorat, quia non hahuit noticiam illius 
tantam  nec considerationem.

St.-A. Aarau, Olsberg nr. 146; ein schmaler Pergamenl- 
slreifen, kleine Schrift. In  das Jahr 1287 reiht dieses Zeugen
verhör das Copialbuch wohl mit Recht ein. s

a) Hs. ipsam.

167. 1288, Januar 21. Eapperswil. — Die Grafen von 
Homberg verkaufen ihren Hof zu Gellerkinden an zwei Rhein
felder Rürger.

In  gottis namen amen. W ir grave Ludewig von Homherg 10 
unde herre ze Kapprehzwile künden allen, die disen hrief an 
sehent oder horent lesen, daz wir dur unser not unde lihte- 
runge unsers geltis den hof ze Gelterckingen, der unser unde 
Hermans unde Itun siner swester, graven Frideriches seligen 
unsers kruder kinde, reht lidig eigen waz, mit der vorgenanden |r< 
Herrn ans unde Itun guten willen, verhengunge und gutem gunste 
gehen haben unde verkoffet umhe vierzeg march silhers, zweier 
minre, Burkarte imme Steine unde Hfulolf Bihtelin hurgern 
von Einvelden ze hesserenne, ze niessenne und ze hahenne vur 
lidig eigen unde mit allem rehte und nuzze, so wir in hatten 2» 
und hesazen, an eine die liite, die drin horent, die haben wir 
inen niht versezzet noch gehen noch verkofet. Unde enzihen 
uns och alles rehtes, vorderunge unde ansprache, die wir grave 
Ludewig unde fro Elizabeth unser vrowe unde wirtin, mit der 
willen unde verhengunge och diz geschach, unde unser kint, w 
an gerihte geislichem und weltlichem, alder ane gerihte, gegen 
den vorgenanden hurgern von Einvelden mohtin han alder 
gewinnen. Ich der vorgenande grave Herman unde ich Ite  
sin s wester veriehent disen vorgenanden kof geschehen sin mit 
unserm guten willen unde verzihent uns och unde haben ver- so 
zigen an der vorgenanden Burkartis unde Eudolfis hant alles 
rehtis unde ansprach, so wir an der vorgenanden hof baten 
unde haben soltin. Har über zeime urkunde unde zeiner 
Sicherheit gehen wir der vorgenande grave Ludewig disen 
hrief besigelt mit unserm ingesigel. Ich aber grave Herman r, 
der vorgenande unde ich I ta  sin swester, wan wir niht inge- 
sigels habint, so habin wir an disen hrief och zeime urkunde 
unde ze hezügenge des rates und der burger von Eapprehzwil
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ingesigel gehenket. Dis geschach in dem jar, do von gottis 
gekürte waren zwelfhundert unde aht unde ahzeg jar, uf der 
bürg ze Ilaprehzwile an sante Agetun tag. Da waren ze gegen 
her Küdolf von Werdegge, her Matiz von Eptingen, her Peter 

s von Eptingen, ritte re ; Heinrich von Eptingen, hern Matiz sun, 
Heinrich von Ifendal, Gdtfrit von Bübendorf, Cünrat der vogt 
von Homberc, Holza der schultheiz von Liestal, Jacob der 
schultheiz von Eapprehzwile, Heinrich der Marschalch, Cünrat 
der Truhsezze, bürgere von Kapprehzwile. W ir der ra t von 

1» Rapprehzwil unde die bürgere dur die bette dez vorgenanden 
graven Hermans von Homberc unde vron Itun siner swester 
habent disen brief besigelt mit ünserm ingesigele.

Landesarchiv Karlsruh or. mb. c. 2  sig. pend.; das erste 
Siegel ist abgefallen.

15 Abgedr. Zeitschrift fü r  d. Geschichte des Oberrheins VII, 
445 f .  mit unrichtigem Datum und XXVIII, 415 f .  Regest 78.

168. 1288, April 13. Basel. — Ludwig Graf von Hon- 
berg und Rapperschwil erlaubt den Mönchen von s. Urban ihr 
vorlängst abgebranntes Haus in Liestal wieder aufzubauen und 

20 befreit alsdann dies Haus und seine Rewohner von allen Steuern, 
Abgaben und Wachten und nimmt die Mönche als Mitbürger auf.

Quoniam res gesta litterarum  apicibus inpressa nec obli- 
vionis nec iniurie calumpniam expavescit, nos Ludewicus comes 
de Honberch et de Batbrechtswile notum fieri cupimus pre- 

25 sentium inspectoribus et auditoribus universis, quod cum viri 
venerabiles dominus . .  abbas et conventus domus sancti Urbani, 
Cysterciensis ordinis, dyocesis Constanciensis, domum suam in 
fine inferiori civitatis nostre Liestal sitam, iam dudum per 
incendium vastatam ac desolatam, ad nostram peticionem ree- 

30 dificaverint, nos tante benignitati respondere volentes bonorum 
ac sapientium usi consilio eandem domum cum suis habitato- 
ribus, qui inibi pro tempore fuerint, sive religiosi sive secu- 
lares extiterint, a taliis, exactionibus, vigiliis, theloneis aliisque 
vexationibus, quocumque nomine censeantur, pro nobis et nostris 

35 heredibus universis per presentes absolvimus et ab huiusmodi 
gravaminibus exemptam penitus denunciamus, volentes, quod 
omnes res et persone in predicta domo locate sub nostra ac 
nostrorum successorum tuitione maneant et defensione, ita
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quod tales res, cuiuscumque fuerint, neo auferre possumus nee 
debemus sine illorum quorum intererit licentia speciali. Si vero 
alter quis hoc attemptare presumpserit, nostram se noverit 
offensam incurrisse, quippe cum omnes molestatores dictorum 
religiosorum in quantum possumus reprimere promiserimus et s 
inducere, ut ab eorum lesione omni loco et tempore desistant. 
Sane memorandum, quod prefatos dominum . . abbatem et con- 
ventum domus sancti Urbani recipimus in concives, gratiam 
specialem ipsis concedentes, ut in omni loco et civitate domi- 
nationis nostre sub titulo nostre defensionis manere vel tran- io 
sire cum rebus ad ipsos spectantibus valeant sine omni tbeloneo 
vel alia exactione, que itinerantes solet sepius molestare. Cete- 
rum ut omnes premisse . concessiones roborentur, eas nostro 
nomine ac puerorum predilecti fratris nostri quondam comitis 
Wernheri,. quorum tutelam iure gerimus, concedimus, ne qua is 
super hiis ambiguitas generetur, maxime cum pro nobis et 
eisdem renunciemus in scriptis omni beneficio iuris tarn cano
nici quam civilis, consuetudinarii, statuti, privilegii, exceptionis 
doli, mali, in integrum restitutionis et tocius in contrarium 
allegationis, per quod hiis ordinationibus posset ad presens vel 20 

in posterum obviari. In  premissorum etiam testimonium pre- 
dictis religiosis banc litteram contulimus sigillo nostro firmiter 
roboratam. Datum Basilee anno domini 1280 octavo,
idus aprilis, indictione prima.

St.-A. Luzern, s. Urban weltl. Freiheiten nr. 7. or. mb. c. 25 

sig. pend. laeso. Bas gelbe runde ziemlich grosse an geflochtener 
Hanfschnur hängende Wachssiegel zeigt einen stehenden Ritter, 
der einen Schild mit beiden Händen vor sich hält. Die Schrift 
bietet zahlreiche Abbreviaturen.

Abgr. Herrgott II, nr. 648. Kopp II, 1, 531 4 — 6 . 30

1G9. 1288, Mai 2. Basel (.. qua cantatur vocem jocunditatis).
Das Domkapitel gibt dem Kaplan des im Chor des Basler 

Münsters neu zu Ehren der Königin Anna errichteten Altars 
25 U von den Einkünften der Kirche zu Augst als Pfründe.

St.-A. Domstift 11a or. mb. c. 2 sig. pend. delapsis. Das sb 
Pergament ist beschädigt.

170. 1289, April 19. Basel. — Hermann Marschalk von 
Warlenberg, Ritter, vertauscht zwei Schupossen zu Augst gelegen,
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welche er von Herrn Heinrich von Wartenfels zu  Afterlehen hatte 
an das Kloster Olsberg, gegen 3 Schupossen zu  Lausen. Diesen 
Tausch bestätigt G ra f Hermann von Honberg unter der Bedin
gung, dass Hermann von Wartenberg die drei Schupossen vom  

5 Herrn von Wartenfels und dieser von ihm  zu  Lehen besitze.
Hermanmis, comes de Honberg, universis presencium inspec- 

toribus rei geste memoriam. H overit Universitas vestra, quod 
cum nobilis v ir Heinricus dominus de W arthenvelz a nobis et 
W ernhero -ac Itudolfo, filiis Lüdewici, quondam comitis de Hon- 

io berg patru i nostri, teneret in  feodurn duas schupozas, quas 
colunt Burchardus et Chunradus dicti Krieg, sitas in  banno 
ville de Ogst, solventes annuatim  quatuor vierdencellas spelte a), 
ad nos et eosdem W ernherum  ac lludolfum iure proprietatis 
pertinentes, e t ipsas duas schupozas Hermannus Marsehalcus 

15 de W arthenberg, miles noster, nomine feodi a dicto domino de 
W arthenvelz obtineret, idem Hermannus miles cum religiosis 
dominabus . . abbatissa et conventu monasterii de Olsberg, 
Cysterciensis ordinis, Basiliensis dyocesis, de nostro et dicti 
domini de W arthenvelz consensu, permutationem  iniit, in hunc 

20 modum, quod prefate due schüpoze cum earum iuribus et atti- 
nenciis universis titulo permutationis perpetuo rem aneant . . 
abbatisse et conventui de Olsberg et suo monasterio prelibato. 
In  recompensationem vero tres schupoze site in banno ville 
de Langzon, quas colit W ernherus de Schenkon, reddentes 

25 singulis annis quatuor vierdencellas spelte a) et duas avene, ad 
prefatas . . abbatissam  et conventum et earum monasterium 
iure proprietatis spectantes, in  dictum H ennannum  militem 
per modum permutationis legittim e transferantur, quas ipse 
miles a domino de W arthenvelz et dominus deW arthefivelz a 

3« nobis e t W ernhero ac Rudolfo, patruelibus nostris, nomine 
feodi possideat in futurum. In  testimonium premissorum presens 
ca rta  nostro et dictorum domini de W arthenw elz et Hermanni 
m ilitis sigillis est munita. Kos Heinricus dominus de W arthen
velz et Hermannus M arsehalcus prescripti confitemur omnia 

35 prenotata sic esse acta, quemadmodum sunt prescripta. E t in 
signum ac evidenciam ipsorum sigilla nostra duximus presen- 
tibus appendenda. Kos eciam comes Hermannus tutorio nomine 
sepedictorum W ernheri ac Rüdolfi permutationem prelibatam  
tam quam  conditionem nostram  et ipsorum facientes meliorem
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ratificamus et presentibus approbamus. Actum  B asilee
13 kalendas maii, anno domini 1280 nono. T este s : m agister 
Chunradus dictus W ize, rector ecclesie de L iesta l, dominus 
Ulricus de Rüseche, Mathias de Eptingen et M athias filius 
eiusdem, G-otfridus de Eptingen, Turingus Marschalcus de s 
Basilea, Bruno dictus Pfirter, m üites; . . dictus Holzach, scul- 
tetus de Liestal, Johannes dictus Phirter, Heinricus de W alden
burg, Heinricus factor curruum, civis B asiliensis, et quam  
plures alii fide digni.

S t-A . Aarau, Olsberg nr. 133. or. mb. Die Siegel des Grafen io 
von Homberg (ein wenig beschädigt) und des H. Marschalk hängen 
an braun-weiss hänfenen Bändern; das mittlere, des von Warten
fe ls , an blau-weiss geflochtener leinener Schnur; die Legende des 
le tztem  lautet: f  S. NICO LAI. D E. W A R T E N Y E L S, stim m t 
also nicht m it der Aussage der Urkunde. 15

Abgedr. bei Herrgott II, nr. 634. Tr. II, nr. 367, nach U rstisii 
cod. d ip l.fo l. 68.

a) Ha. speltee.

171. 1289, September 19. Zofingen. —  Wernher von IJfen- 
thal, R itter, verkauft dem Kloster s. Urban Zinse von Gütern zu  20 

Sissach gelegen um 16 Mark, m it dem Rechte des Wiederkaufes.
N overint universi presencium inspectores seu auditores, 

quod ego W ernherus de Y fendal miles de consensu bonaque 
voluntate . .  uxoris mee puerorumque nostrorum in yicem  pro- 
creatorum vendidi titulo proprietatis viris reverendis domino . . 25 

abbati et conventui sancti Urbani, ordinis Cysterciensis, redditus 
trium librarum et duorum solidorum communis monete sitos 
Syssach de possessionibus, quas colit Rüdolfus in der Gazzen, 
Oftring et fratres sui, pro sedecim marcis argenti legalis; in 
quibus me fore confiteor propagatum ipsis domino abbati et 30 

conventui predictis pro tempore ibidem existentibus possidendos 
et percipiendos. Hac tarnen forma interposita et conditione, 
quod quandocumque a data huius littere infra quatuor annos 
domino . . abbati seu conventui predicti monasterii ego vel 
heredes mei sedecim marcas argenti legalis offerimus vel con- 35 

feremus, dictos redditus seu possessiones nobis revendere 
tenebuntur pro dicto argento sine reclamatione. Testes huius 
rei sunt: frater W ernherus cellerarius, frater Johannes de
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Wimnowe, fratres predicti monasterii; B. decanua in Zovingen, 
dominus Johannes rector ecclesie in Scheftilang et plures alii 
fidedigni. In huius rei rohur presentihus sigillum meum una 
et sigillum domini H. prepositi Zovingensis appendi. Nos vero 

5 H. prepositus predictus ad peticionem domini Wernheri predicti 
sigillum nostrum duximus presentihus appendendum.

Datum Zovingen anno domini 1289, feria secunda proxima 
ante festum beati Mathei apostoli.

St.-A. Lusern, s. Urban, or. mb. e. 2  sig. pend.; das Siegel 
10 des Propstes is t beschädigt.

172. 1290, Januar 7 (in crastino epyphanie domini). —
Das Kapitel s. Peter zu Basel urkundet, dass Hugo ge

nannt zem Wassertor von Basel sein Erblehen in vineis sitis 
in G-undoltingen in loco vulgariter dicto ze Siglisburnen con- 

15 tiguis ah utroque latere vineis leprosorum extra civitatem 
Basiliensem residentium, welches er vom Kapitel gegen einen 
jährl. Zins von 36 ß zu Lehen hatte, dem Johann von Augst 
von Basel um 16 ff verkauft habe.

St.-A. s. Petri cart. minus; nr. 33 fol. 2 6 b / .

20 173. 1290, Mai 17. Basel. —  Philipp und Ulrich von
Taseuen verkaufen dem Berchtold von Vesenek 9ll2 Jucharten 
Acker auf dem Bruderholz im Beinacher Bann um acht Pfund, 
mit Rückkaufsrecht au f vier Jahre.

Nos officialis curie Basiliensis notum facimus universis, 
25 quos nosse fuerit oportunum, quod constitutis coram nobis in 

forma iudicii Philippo et Ülrico filiis quondam W altheri de 
Taseuen militis senioris ex una et Berchtoldo de Yeseneke ex

o

parte altera, dicti Phylippus et Ulricus fratres novem iugera 
cum dimidio terre frugifere site in banno ville Rinach in 

3a campo dicto Brüderholz, cuius terre quatuor iugera contigua 
sunt ex uno latere agris quondam Johannis de Büttenberg, ex 
altero vero agris . . dicti Teckinger civis Basiliensis. Item  
tria iugera inter agros dicti . . Teckinger ex utroque latere. 
Item duo iugera cum dimidio inter agros Wernheri de Gun- 

3a doltingen ex uno et liberos quondam Hugonis de Sole ex 
altero latere sita sunt. Que quidem bona ad predictos fratres 
iure proprietatis spectancia, dicti Phylippus et Ulricus fratres 
recognoverunt ipsum Ber(chtoldum) a se pro annuo censu
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novem solidorum cum sex denariis iure hereditario possidere, 
que ad proprietatem et omne ius, quod ipsi fratres in eisdem 
bonis communiter vel divisim habetant, bono et legitime con
tractu yendiderunt et tradiderunt Ber(chtoldo) predicto pro 
octo liberis denariorum, confitentes se dictum precium integre s 
recepisse, obligantes se super evictione ipsorum bonorum et 
promittentes ipsi emptori sollempniter stipulanti se presti- 
turos super ipsis warandiam quandocumque fuerit oportunum. 
Hiis ita actis dictus emptor sponte promisit, quod quando
cumque usque ad festum beati Martini proxime venturum et i# 
abinde usque ad quatuor annos dicti venditores aut heredes 
eorum offerentes precium octo librarum, dicta bona quo ad ius 
venditum reemere voluerint, revendere tenebitur et revendet 
pro precio memorato. Confessi sunt et predicti emptor et 
venditores, quod predicta bona plus valere non possent ad is 
communem estimationem, quam octo librarum, et quod pre- 
missio predicta facta super revendicione et reemptione ex 
gratia sit concessa. In cuius rei testimonium presens instru- 
mentum sigillo curie Basiliensis fecimus consignari.
Datum Basilee anno domini 1200 nonagesimo, 16 kalendas 20 

iunii.
Sl.-A. Karthaus 1. or. mb. c. sig. pend. laeso.

174. 1291, März 30. Basel. —  Das Domkapitel von Basel 
verleiht dem Wernher von Eptingen und seiner Frau Ita das 
Selland in Bubendorf und den Wald daselbst gegen einen jähr- 25 

liehen Zins von 7 ff und 10 ß zu Erbleihen.
bfoscant cuncti quos nosce fuerit oportunum, quod nos 

Lütoldus de Botellein, prepositus ecclesie Basiliensis, cum re. 
yerendo in Christo patre ac domino nostro Pfetro] dei gracia 
episcopo totoque capitulo Basiliensi diligenti consideracione so 
prehabita, debite circumspectionis oculo pensantes possessiones 
ad preposituram Basiliensem pertinentes, sitas in banno ville 
de Bubendorf, que vulgariter dicuntur sellant, et silvam, que 
vocatur Blamt, de quibus tantum solvi consueverunt quinqua- 
ginta unus solidi annis singulis prepositure nostre, fore minus 35 

utiles et non esse dubium, ipsas posse in melius commutari, 
easdem possessiones cum agris, pratis, pascuis, silvis, aquis, 
aquarum decursibus, viis et inviis et Omnibus iuribus et per-
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tinenciis eorundem, prout ad ecclesiam Basiliensem seu prepo- 
situram pleno iure proprietatis pertinere noscuntur, domino 
Wernhero de Eptingen et Ite uxori sue legitime ipsorumque 
liberis dedimus, concedimus et in eos pleno iure transtulimus 

5 pro annuo censu septem librarum et decem solidorum in 
empbiteosim perpetuo possidendas, boc adiecto, quod mutata 
manu concedentis vel recipientis unam libram cere preposito, 
qui pro tempore fuerit, nomine honorarii solvere teneatur, et 
ut ecclesie Basiliensi de indempnitate teneatur et eius utilitati 

io plenius consulatur; recepimus ab ipsis quinquaginta marcas 
puri et legalis argenti in utilitatem ecclesie Basiliensis seu 
prepositure penitus convertendas, renunciantes pro nobis nostris- 
que successoribus et ecclesiaa) Basiliensi exceptioni dicte pe- 
cunie non tradite, non solute, doli, mali, restitucioni in integrum 

^ ac omni iuris auxilio, canonici, civilis et consuetudinarii, quo 
iuvari vel venire possemus contra alienacionem prehabitam in 
posterum vel ad presens. In quorum evidenciam et creduli- 
tatem ac certitudinem pleniorem presens instrumentum super 
hoc confectum sibi contulimus sigillorum domini nostri episcopi 

20 memorati, capituli et prepositure Basiliensis munimine robo- 
ratum. Nos Pfetrus] dei gratia Basiliensis episcopus et capi- 
tulum prenotati omnia premissa et singula i t a b) esse acta, 
prout superius sunt conscripta, presentibus profitemur in eorun
dem evidentiam sigilla nostra presentibus apponendo. Datum 

25 Basilee anno domini 1290 primo, 3 kalendas aprilis.
Landesarchiv Karlsruhe; Vidimus des Officialis curie Ba

siliensis anno domini 1300 sexto decimo, feria quarta post 
Hylarii (1316 Januar 21), or. mb. c. sig. pend.

s. Bruckner St. XV, p . 172S f .  abgedr. in Zeitschr. f .  Gesch. 
30 des Oberrheins XII, p . 308 f .  

a) Es. ecclesie. b) Et. itam.

175. 1291, December 1. Eom. —  Papst Nicolaus IV. 
bestätigt die von den Grafen Hermann und Volmar, Söhne des 
weiland Grafen Ludwig von Frobnrg, dem Kloster Schönthal 

35 gemachte Schenkung des Patronatsrechtes von Onolswile.
Nicolaus episcopus servus servorum dei dilectis filiis pre

posito et conventui monasterii de Schoental per prepositum 
soliti gubernari, ordinis sancti Benedicti, Basiliensis diocesis,
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salutem et apostolicam benedictionem. Cum a nobis petitur, 
quod iustum est et bonestum tarn vigor equitatis quam ordo 
exigit rationis, ut id per sollicitudinem officii nostri ad debitum 
perducatur effectum, sane petitio vestra nobis exhibita con- 
tinebat, quod dilecti filii nobiles viri Hermannus et Yolmarus, 5 

nati nobilis viri Ludowici quondam comitis de Frouburg, Basi- 
liensis diocesis, ad monasterium ipsum gereutes multe devotionis 
affectum ius patronatus ecclesie de Onolzwile predicte diocesis, 
quod tune ad ipsos communiter pertinebat, vobis et eidem 
monasterio de consensu a) bone memorie H[enrici] episcopi Ba- 10 

siliensis liberaliter contulerunt in tuitu pietatis, prout in patenti- 
bus litteris inde confectis dicitur plenius contineri. Nos itaque 
vestris supplicationibus inclinati, quod super hoc pie ac pro- 
vide factum est, ratum et gratum habentes, id auctoritate aposto- 
lica confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus. 15 

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre con- 
firmationis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis 
autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis 
dei et heatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit 
incursurum. Datum Rome apud sanctam Mariam maiorem 20 

kalendas decembris pontificatus nostri anno quarto.
St.-A. Schönthal 19.h or. mb. Bleibulle hängt an roth seidener 

Schnur.
a) folgt et'rte radierte und dann leer gelassene Stelle.

176. [Um 1291.] Ulrich von Bechburg bestätigt den Ver- 25 

kauf eines Ackers, genannt Pfaffenhalde in [Arisdorf] an das 
Kloster Olsberg.^

W ir herre Ulrich von Bechburch ein voget minre swester 
suns Yolmars von Proburch tun kunt allen den die disen brief 
sehent older hör ent, daz wir steite wen han den köf umbe 30 

den aker, den meier W erner und sin wirtin und sind kint 
dem goteshus von Olsperc gaben ze köffenne, der da lit an 
Phaphenhalden.1) Und de disii rede steite belibe und daz 
goteshus nieman bekumber, darumbe geben wir disen breif 
besigilt mit unserme ingesigel. Ich Yolmar von Proburch, 33 

want ich niht ingisigels noch han, so bitte ich min öheim von 
Bechburch, daz er sin ingisigel an disen brief gebe.

St.-A. Aarau, Olsberg nr. 158. or. mb. Bus Siegel hängt 
an iceiss-leineuem Band; Bäeherschrift. Ohne Datum; die Schrift
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gehört dem ausgehenden X lII. Jahrhundert an; das Copialbuch 
des Klosters Olsberg reiht die Urkunde in das Jahr 1291 ein.

Abgedr. bei Herrgott II, nr. 6 8 8 — Soloth. Woch. 1822, 
p. 489 f .  ■

5 ') die Phaphenhalden liegt laut der Dorsualbemerkung der Urkunde im
Banne Arisdorf; vgl. die Urkunde nr. 94.

177. 1292, Juni 18. Schönthal. — Jungherr, Graf Volmar 
von Froburg, ■. verkauft m it Beistand seines Oheims und Vor
mundes Ulrich von Bechburg dem Kloster Schönthal Güter zu 
Reigoldswil, Lauwil, Bretzwil und Bennwil um 23il-2 Mark Silbers 
und 18 U Pfenninge.

Si ordo rei geste litteris commendatur, tocius questionis 
et calumpnie occasio prepeditur. Ego igitur Yolmarus domi- 
cellus comes de Vrohurch notum fieri cupio presencium inspec- 

n> torihus et auditorihus universis, quod ego propter ineam et 
doraini mei evidentem utilitatem  diligenti deliheratione pre- 
habita quedam bona in Rigolzwile, Luwiler, Breschenwiler et 
in Bendewiler sita, que me iure proprietario a meis progeni- 
toribus contingebant, annuatim quinque libras et tres solidos 

2« in blado et numerata pecunia reddencia, in virgulto et cespite, 
in posco et in plano, cum suis iuribus, utilitatibus, silvis, aque- 
ductibus, usuagiis et appendiciis omnibus dedi, contuli, alienavi 
habendum in perpetuum et possidendum et publice atque sol- 
lempni stipulatione adhibita per manum propriam et manum 

1:> viri nobilis domini Ulrici de Bechburch avunculi et tutoris 
mei nomine libere vendicionis tradidi venerabilibus in Christo 
domino . . preposito et dominabus in Schuntal, ordinis sancti 
Benedicti, Basiliensis dyocesis, pro 20 tribus marcis et dimidia 
marca argenti legalis neenon 18 libris denariorum monete 

■•>o probate, quam pecuniam me ab eis accepisse et in redemp- 
tionem bonorum meorum in Artistorf convertisse profiteor hoc 
scripto. Devestivi autem me de omnibus supradictis et domum 
in Schuntal investivi corporaliter de eisdem, animo in ipsum 
dominium transferendi, obligando me cum beredibus meis pre- 

s‘'’ sentibus et futuris ad ferendam •warandiam dictorum bonorum 
in Itigolzwile, Luwiler, Breschenwiler et in Bendewiler sitorum 
domino . . preposito et dominabus in Schuntal in iudicio eccle- 
siastico secularive vel extra, quotiens necesse fuerit vel etiam

Urkundenbuch des K antons Baselland. 9
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reqiüsituin; omne enim ius, quod michi quoquomodo conpetere 
poterat vel videbatur in bonis memoratis domui in Schuntal 
contradidi, ita  quod nec michi nec alicui heredum meorum  
deinceps licitum erit ipsa bona repetere, maxiine cum pro me 
et omnibus successoribus sive heredibus meis renunciem in s 
scriptis omni beneficio iuris, tarn canonici quam civilis, quam 
consuetudinarii, statuti, privilegii, inpetrati vel etiam inpetrandi 
a sede apostolica seu aliunde, exceptionis doli m ali et in fac
tum exceptionis non numerate pecunie, non tradite, non solute, 
in integritate restitutionis deceptionis ultra dimidium iusti 10 

precii et iuri dicenti generalem renunciationem non valere, 
n isi precesserit specialis, decreti condici seu condendi legis  
edite vel edende et tocius in contrarium allegationis, per quod 
hec vendicio tarn sollempniter celebrata posset in parte vel in 
toto , ad presens aut in posterum, irritari. .Testes huius rei 's 
vocati et rogati sunt: Rudolfus domicellus de Becliburch nobilis, 
avunculus m eu s, dominus W ernherus de Kyenberch miles, 
Cuno . de Bechburch procurator in Ernlisburch, Ülricus de 
Schabel, Ülricus im H ofe, Martinus villicus et W ernherus 
minister aliique plurimi fide digni. In  premissorum etiam 20 

testimonium sigillo meo unacum sigillo  viri nobilis domini 
Ü lrici de Bechburch avunculi et curatoris mei hanc litteram  
dotavi in Schuntal tradidi consignatam. Ego vero Ülricus de 
Bechburch predictus ad petitionem illustris domicelli comitis 
de Vroburch Yolmari avunculi mei antedicti hanc litteram in 25 

evidenciam prefati facti de meo consilio et auxilio perpetrati 
sigillo meo firmiter roboravi. J)atiun et actum in
Schuntal anno domini 1200 nonagesimo secundo, 14 kalendas 
iulii indictione 5.

St.-A. Schönthal 19 c. or. mb. c. s. pend. delapso. Kleine m 
Schrift.

178. 1292, Oktober 16. Basel. :—
Peter, Bischof von Basel, verleiht seinem  Bruder Mathias 

Eeich, Ritter, und seinem Neffen, P eter, Sohn seines verstor
benen Bruders W ilhelm , den der Basler Kirche gehörigen »5 

Thurm auf dem Berge Reichenstein gegen Birseck gelegen, 
der lange unbewohnt und verwüstet dastand, m it dem übrigen  
Theil des B erges, sowie den äussersten Thurm Reichenstein
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mit dem Hof in Arlesheim, ferner den mittleren Thurm mit 
dem bischöflichen Zehnten in Nuglar und Sewen, zum Burg
lehen.

Abgedr. bei Tr. II, nr. 418 nach dem livre des fle f8 nobles 
s fo l. 66 a. Original tco? ■

179. 1293, April 30. Eheinfelden. — Burchard Clewelin 
von Rheinfelden verkauft dem Kloster Olsberg 8 Jucharten Acker 
in Hersberg und 9 Jucharten Acker in Grimostal um  ff.

Alle die dissen brief ansehent older horent lesen, die 
io sollent wissen, das ich Burchart Kleweli ein hurger von Rin

velden han vurküft vur eigen der eptischin und der samnunge 
von Olsberg achten iucherten acchers, licchent an Wolfs ecche 
in dem banne ze flerisberg, und denne nüne iucherten acchers, 
licchent ze Grimostal uf der halden, der selben halden dun 

15 fierdenteil, den han ich och inen vurkuft vur eigen. Dis vor
genante gut han ich inen gen umb funfthalp phunt phenningen 
und han ich die phenninge garwe von inen emphangen und 
han die in min nutz bekerd und vurgien och des an dissem 
briefe.

‘-11 W an sol och wissen, das ich Burchart Kleweli der vor
genante han inen dis vorgenante gut uf gen mit miner elich 
wirtin haut Agnesen und mit miner kinden hant Johans und 
Annen mit aller der gewarsami, so darzu hörte und hin ich 
und min erben des vorgenanten gutz ir recht wer vur ein 

25 lidig eigen. Des sint gezogen: Cünrat Barrahan der elter 
• und W ern(her) von Kiemberg hurger von Rinvelden. Und das 

dis war si und stete belibe, so bit ich Bur(chart) Kleweli der 
vorgenante den schultheize und den rat, das si dissen brief 
besigeln. W ir her Cunrat der schultheis, her Cunrat von 

’lu Kschon der elter, her Rudolf der Spiser, her Burchart imme 
Steinhüse, her Berch(told) Meli der groze und Johans der Smit: 
der ra t von Rinvelden, wand wir dis san und horten, so hcin 
"Wir dur Burchartz Klewelins bette und Agnesen bette, siner 
"wirtin und' siner kinden bette der vorgenanten dissen brief

«3 * "t • ___
0 besigelt ze eime urkunde mit unser s ta t ingesigel von Rin- 

velden.
Dirre brief ward geben zu Rinvelden in dem jare, do 

dis beschach, do man zalte von gottes gehurte zwelf hundert
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jar dru und mmzeg iar, an sant Philippes und sant Jacobs 
abent, der megen abent.

S t-A . h. Cs. P  7. or. mb. c. sig. pend. laeso.

180. 1295, Januar 10 (feria secunda post epiphaniam 
domini) in castro Pfeffingen. —  *

Graf Rudolf von Thierstein bewilligt, dass sein Ministe- 
riale oder Vasall Berchtold, Ritter, genannt Schaffener von 
Pfeffingen, die Vogtei über Güter des Klosters Beinwil diesem 
Kloster verkaufe.

Sol. Woch. 1826, p . 90. to

181. 1295, Oktober 10 u. 14, Basel. —  Jungberr Volmar, 
Graf von Proburg, bekennt, ihm stehe kein Recht zu, Olten, 
Waldenburg oder ein anderes Lehen der Kirche Basel zu ver- 
äussem.

Kopp, H l, 1, HO"1; das (oder die) Original soll angeblich’ 
im Archiv Basel liegen, konnte aber nicht gefunden werden.

182. 1295, Oktober 29. Basel. —  Wernher von Raperg. 
Ritter, verkauft dem Kloster Olsberg alle seine Güter su Füllins- 
dorf um 18 Pfund Basler Pfenninge.

Noverintuniversi et singuli, ad quos littere iste pervenerint, i« 
quod coram nobis . .  officiali curie Basiliensis sub anno domini 
1200 nonagesimo quinto, crastino beatorum apostolorum Symonis 
et Jude, domina . . abbatissa monasterii de Olsberg, Cister- 
ciensis ordinis, Basiliensis dyocesis, nomine suo et conventus 
eiusdem monasterii, ex una, domino Wemhero de Raperg, 2» 
milite, et Johanne filio suo legitimo, ex parte altera, in figura 
iudicii comparentibus, dictus dominus Wernherus confessus fuit 
et publice recognovit, se consensu dicti Johannis filii sui ad 
hoc expresse accedente dicto monasterio iusto vendicionis titulo 
vendidisse et tradidisse omnia bona sua immobilia ad eum *9 

iure dominii vel quasi aut alio quocumque titulo spectancia, 
sita in villa et banno Vulesdorf, sive consistant in domibus, 
ortis, pomeriis, agris, pratis, pascuis, nemoribus, aquis, aquarum 
decursibus, piscariis, viis et inviis, cum ipsorum accessibus et 
egressibus, sive in aliis universis iuribus eisdem qualitercumque 3i 
attinentibus, pro decem et octo libris denariorum Basiliensium, 
se quoque ipsam pecuniam promptam et numeratam a dicta
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domina . . abbatissa nomine dicti monasterii recepisse e t in 
usus suos ac Johannis filii sui predicti totaliter convertisse. 
Prefatus eciam Wer(nherus) venditor resignans omnia bona 
predicta et ius sibi competens in eisdem in manus dicte domine . .  

sabbatisse nomine dicti monasterii ao in ipsum monasterium 
sollempniter transferens, dedit eidem domine abbatisse po- 
testatem ipsa bona nomine dicti monasterii nanciscendi et 
possessionem eorundem liberam et vacuam subintrandi. Pre- 
dictus insuper Johannes, filius dicti domini 'VVer(nheri) dicto 

locontractui expresse consenciens corporale prestitit iuramentum, 
se numquam venturum per se vel alium, verbo vel facto, contra 
predictum vendicionis contractum, promittentes iidem pater et 
filius prestare dicto monasterio, quandocumque opus fuerit, 
dictorum bonorum venditorum debitam et legitimam warandiam 

15 et de evictione cavere et in causa evictionis cum effectu assistere 
contra quoscumque volentes dicta bona evincere a monasterio 
prenotato, renunciantes nichilominus exceptioni doli mali, non 
numerate, non solute, non tradite pecunie exceptionique que com- 
petit, deceptis ultra dimidium iusti precii omnique iuris auxilio, 

20 canonici, civilis et consuetudinarii et aliis omnibus defensionibus 
et exceptionibus, tarn iuris quam facti, quibus dictus contractus, 
in toto vel in parte, nunc vel in posterum, posset cassari vel 
aliqualiter retractari. In  cuius rei testimonium et perpetuam 
memoriam omnium premissorum nos . . officialis antedictus 

25 presens instrnmentum de voluntate utriusque partis conscriptum 
sigillo curie Basiliensis fecimus communiri. Datum et
actum Basilee anno et die predictis. In  maioris roboris firmi- 
tatem sigillum predicti doinini Wer(nheri) presentibus nichi- 
lonimus est appensum. Datum ut supra.

3u St,-Archiv Aarau, Olsberg nr, 166. or. mb. c. 2  siy. pend.

183. 1295, November 10. Basel. —  Hermann, Graf von 
Homberg verkauft in seinem und seines Vetters Grafen Ludwig 
sel. Kinder Kamen der Stadl Basel um SO Mark Silber das Fahr 
(in der Birs und das Recht Brücken über die Birs zu schlagen. 

3i Ich Herman grave von Homberg tun kunt alrmenglichem, 
das ich an miner, mines vetters seligen kinden graven Lude- 
"wiges seligen sta t von Homberg, der vogt ich bin, hern Bur
charte deme Vitztum, deme burgermeister und deme rate von
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Basil an der gemeinde stat von Basil verkofet kan reht und 
redelich alles daz reht, so ich und diu seihen k int hatten an 
deme var an der Birse, umhe drizig march gutes und lötiges 
silbers Baseler gewigde, des ich gar von inen gewert hin und 
daz ich in minem und der vorgenanten kinden nutz han 5 
hekeret. Und sunt die selben hurgern reht han iemermere 
hruggen ze machende über die Birse in  unser herschaft von  
Homberg, sw a 6i went und inen viiget, entzwischent München- 
stein und dem llin e , doch also , das es der herschaft von 
Homberg ze keinem ändern irm rehte older gerihte enkein 10 
schade si und daz weder der herscheft husgesinde von Hom
berg noch die hurger von L iestal, die drinne gesessen sint, 
niemer dekeinen verschätz gehin, ob si ioch dekeinen uf- 
setzent da gehende. "VVere och, das der vorgenanten mines 
vetters seligen kinden dekeines wider disen köf ich tete mit 15 
werten oder mit w erken, da m itte die hurger von B asil ze 
keinem schaden kemin, des sol in diu herschaft von Homberg 
gehunde sin ahe zetünde unde phant dar umhe ze sinde. Ze 
einem urkunde und Sicherheit dis dinges, so gibe ich inen 
disen brief m it minem unde mines vetters W ernhers graven  
Ludewiges seligen von Homberg sun ingesigeln besigelt. Ich 
W ernher grave von Homberg der vorgenante vergihe alles 
des so hie vor geschriben stat, das es mit minem unde miner 
geswistergide w illen , und gunst beschehen ist. Und dez ze 
einem urkunde so henke ich min ingesigele an disen brief. 25

Dirre brief wart gegeben ze Basele do man zalte von 
gottes gebürte zw elf hundert viunf und nünzig jar an sant 
Martins ab ent.

SL-A. P  P, P  or. mb. c. 2  sitj. pend.; schön erhalten.
W urstisen, Codex dipl. fo l. 43  b — Tr. 11, nr. 439 m it so 

fa lschem  Dalum. Bruckner, Stück V, p . 403 ff. vgl. Kopp, III,
I, 1404.

184. 1296,-Februar 17. B a se l.—  Vertrag zwischen Peler, 
Bischof von Basel und dem Grafen Hermann von Homberg.

W ir Peter von gottes gnaden bischof zu Basele und grave 35 
Herman von Homberg thün kunt allen den die disen brief 
sehent oder horent, daz wir der missehelle, die tw iszent uns 
was, sin über ein kumen lieplich und gütliche, alse har nach
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geschrieen s ta t: ich grave H em an  von Homberg veriehen, 
daz ich dem vorgenanten herren bischof P eter von Basele 
schuldeg bin zwei hundert m arg silbers vor den schaden, der 
ime und. dem /gotzhus von Basele von m ir: beschach und sin t 
umbe die bürgen ich selber, grave Rudolf von Nidowe, her 
-Hüg von W essemberg, der custer von Basele, grave Rudolf 
von Habchspurg, grave Volm ar von Vroburg, her O tte von 
Rotenlein, her Turing von Ramstein, her P eter der Schaler, 
her Cunrat der Munch von sante Peter, her P eter von Eptin- 
gen, dem man sprichet von W artem berg, her Ulrich von AVilan- 
dingen, her Brune P hirter, . her Herman der M arschalg von 
W artem berg, her Heinrich Zielempe und her O tte von Hof
steten, rithere. Ich  aber und die vorgenanten bürgen han tag  
unz ze den neheten ostern, die mi kument, also w er ez, daz

• 5 ich grave Herm an m it gerehtet worde m it dem vorgenantem
herren bischof P eter zu den selben ostern, so sol ez stan  an 
hern P eter von Eptingen von W artem berg und an hern Rudolf 
von Slierbach - rittheren  umbe ein ändern T ag unz ze den 
nehstein phingesten, und sol den zwein der vorgenante bischof 

20 P e te r gehorsam sin. W er es tanne, daz ich nü t gerehtet worde 
zu den selben phingesten, so sol ich dem vorgenanten herren 
bischof P eter sin silber gelten oder ich und die bürgen sullen 
ime gisel ligen ane allen vorzog, er thu  danne sine gnaden 
gegen uns und gebe uns tag  m it sinem willen. Ich  veriehen 

25 öch, is t daz ich grave Herman m it mines fetteren seligen 
graven Ludowigs kinden teilen, so sol ich m it gedinge L iestal 
die s ta t oder Homberg die bürg, swele mir danne zu teile w irt, 
dem vorgenantem  Herren bischof P eter an des gotzhus s ta t 
von Basele uf geben, und sol er darumbe gegen m ir thün, swaz 

3u in  heizent die vorgeuanten zwen ritthere  her P e te r von E p
tingen von W artem berg  und her Rudolf von Slierbach. E r 
sol och mir und minen lieb erben, ez sin süne oder thothere, 
ob ich die gewinne, die s ta t Liestal oder die bürg Homberg, 
swele ich ime danne ufgeben, lihen zu rehtme lehene, und swenne 

3:' die manschaft bischihet, so sol ich lidig sin und mine bürgen 
der vorgeschribenen zweier hundert m arg silbers. W er ez

• aber, daz ich und mine fehtteren nü t enteileiten und gemeinlich 
L iestal oder Homberg dem vorgenanten bischof P eter an des 
gotzhus s ta t von Basele ufgeben, so sol ich aber und mine
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burgen der zweier hundert margge silbers lid ig  sin. Ich  
veriehen och , daz ich zu den heiligen gesworn han einen 
gestabeten eit stete zu habende und zu thiinde und ze vollen  
furende, swaz mich die vorgenanten zwen ritthere her Peter  
und her Rudolf thiin heizent gegen dem vorgeschrihenem herren <• 
bischof Peter von Basele. W ir bischof Peter von Basele ver
iehen, daz alle die ding beschehen sint alse da vorgeschriben 
stat, und geloben och, daz w ir gehorsam sin aller der dinge, 
die uns die vorgenanten zwein ritthere her Peter von Eptingen  
und her Rudolf von Slierbach thun heizent gegen dem vor- 10 

geschribenem graven Hermanne von Homberg. Und zu einer 
urkunde und zu einer stetegunde der vorgeschribenen dinge 
so han w ir bischof Peter von Basele und grave Herman von  
Hom berg disen brief besigelt m it unseren ingesigelen.

D iz beschach und w art dirre brief geben ze Basele do i» 
man zalte von gottes gebürte dusent zw ei hundert nüntzeg 
und sez jar, an dem fritage nach der alten fastnaht.

St.-A. L. Lade X, DD. or. mb c. sig. pend.; das Siegel des 
B ischof s is t s ta rk  verletzt und das des Grafen von Homberg is t  
ganz abgefallen. su

Gedr. bei Herrgott II, nr. 676. Tr. II, n r  473 nach dem 
livre des fie fs  nobles. Reg. bei Münch, Argovia X , nr. 242 . 
vgl. Kopp, 111, 1, 140* m it falschem  Datum.

185. 1296, Juni 16. Basel. —  Adelheid, des Peter Berner 
Gailin, schenkt dem Siechenhaus an der B irs Güter bei Mutlenz. 25

Officialis curie archidiaconi Basiliensis anno domini 1200  
nonogesimo sexto , sabbato post festum beati Barnabe apo- 
stoli, constitutis coram nobis in forma iudicii Petro dicto Berner 
de Bürren ex una, et W ernhero dicto Hanen er ac Cunrado 
dicto de Üre, procuratoribus leprosorum residencium an der so 
Birse nomine eorundem ex parte altera, dictus Petrus confessus 
fuit Adelheidim  quondam uxorem suam infrascripta bona ad 
eam iure dominii ve l quasi pertinentia in extremis constitutam  
prefatis leprosis in remedium anime sue contulisse et tradi- 
disse, se presente et eidem donationi consenciente, ita  videlicet so 
quod procuratores domus dictorum leprosorum, qui pro tem
pore fuerint, sibi in necessariis ad tempus vite sue debeant 
providere, et quod ipse eidem domui deservire debeat pro suo
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posse. E st autem specificatio bonorum donatorum bec sitorum 
in bannö ville M üttenza in locis subscriptis: in  E iith a rt qua- 
tuor iugera terre  arabilis; in  Gundelisbalde duo iugera; item 
in eodem loco unum iuger dictum Grerüte; item sub domo 

5 domini Cunradi de E ptingin-W artenberg  unum pomerium; 
item  in loco, qui dicitur du Grebreite comitis de Honberg unum 
iuger; item zer Haselwiden an der Birse dimidium iuger; 
i te m 1 zem hove an der Grerüte unum iuger cum dimidio; 
item zem W endelsteine unum iuger cum dimidio; item zem 

i# Hove duo iugera; item  bi der H art iux ta  p ra ta  terciam  partem  
unius iugeris e t in ipsa villa Mutenze unam  aream. H ane 
itaque donationem dicti . . procuratores recognoverunt esse 
factam  quemadmodum superius est narratum .' In  testimonium 
premissorum sigillum curie nostre ad peticionem predictorum 

H . .  procuratorum  et P e tri prelibati duximus presentibus appen- 
dendum. Datum  anno et die u t supra.

St.-A. Siechenhaus 6. or. mb. c. sig. pend. delapso; kleine 
Schrift.

186. 1296, December 5. Rheinfelden. —  Walther von 
20 Gellerkinden vertauscht m it Bewilligung des Ulrichs, Dekan und 

Rector der Kirche zu  Gellerkinden, einen Zehnten der Kirche in  
Rickenbach, den er als Erbleihe gegen einen jährlichen Zins von 
6 U besessen, an Heinrich von Wallkilch, Bürger von Rhein
felden, gegen eine Schuposse zu Tecknau. 

a5 Universis Christi fidelibus presentem paginam  inspecturis 
seu audituris W altherus de Gelterchingen salutem  cum noticia 
subscriptorum. Quoniam hominum memoria labilis est, necesse 
est, u t ea, que fiunt in tempore, scripture testimonio perhen- 
nentur. N overint ig itu r singuli et universi, quod ego decimam 

3<* m eam , quam habui in villa Eichenbach seu banno eiusdem 
ville ad ecclesiam Gelterchingen iure dominii vel quasi perti
nentem, solventem singulis annis ecclesie predicte nomine census 
sex denarios, videlicet in festo beati M artini in tegraliter per- 
solvendos, in enphiteosim seu iure enphiteotico ab ecclesia ante- 

35 d icta, quam decimam ego et mei heredes pacifice possedimus 
et quiete ipsam cum omni iu re, quo eam possidi, habui et 
tenui, transtu li in Heinricum de W altkilch, civem Einveldensem 
et suos heredes, quoscumque renunciando et resignando dictam
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decimam in manibus Ulrici decäni in Gelterchingen et rectoris 
ecclesie antedicte, quam renunciationem nomine ; ecclesie sue 
acceptavit, pensata utilitate ecclesie iamdicte, rogans humiliter 
et devote, n t eidem civi decimam concederet antedictam cum 
omni iure, que ipsam possedi, prout superius est declaratum. f> 
Ego vero Ulricus, decanus, rector ecclesie in Gelterchingen 
predicte, inclinatus precibus predicti W altheri de Gelterchingen; 
sibi ipsam decimam nomine ecclesie mee et suis heredibus 
quibuscuinque concessi tenendam et libere possidendam. In 
recompensam vero ipsius concessionis facte: predicto civi et >P 
heredibus suis ipse civis redit, tradidit, donavit eidem W althero 
et suis heredibus unam schoposam., . sitam in villa Tegenowe, 
solventem singulis annis unam vierencellam spelte et avene, 
sex libras denariorum cum solidis quinque, quos denarios 
confiteor me recepisse et in usus meos meorumque heredum 1? 
penitus convertisse, et sic utraque pars prestabit alteri parti wa- 
randiam de decima predicta et schoposa superius declarata, re- 
nunciantes omnibus exceptionibus et defensionibus iuris scripti 
et non scripti, per quod huiusmodi contractus seu permutatio 
bonorum predictorum posset quomodolibet iiifringi, rettractari 2* 
vel penitus anullari. E t u t dictus civis et sui beredes sint 
tuciores, ego Itathildis, uxor W altheri predicti, consencio huic 
penitus permutationi seu contractui sepefato, promittens pro 
me et meis heredibus ipsum contractum seu permutationem 
ratam habere et inviolabiliter observare. Testes huius rei -'■> 
sunt: . . viceplebanus de Oltingen, Ileinricus de Schowenberg 
senior, Burchardus Kleweli, Burchardus de Eschon, Cunradus 
dictus Münschi, II. dictus Frigo de liünaberg, Ulricus dictus 
amme Spilhofe, cives Ilinveldenses et alii quam plures fide 
digni. In  signum et evidens robur omnium premissorum ego 3» 
decanus predictus dedi sigillum meum una cum sigillo prescripti 
W altheri de Gelterkingen presentibus appendendum. E t ego 
predicta . . uxor W altheri memorati usi sum sigillo predicti 
mariti mei prefati W altheri presentibus et contenta.

Datum et actum Itinvelden anno domini 1290 sexto, in 3» 
vigilia beati Nicolay. Mutata etenim manu tantum solvetur 
nomine honorarii quantum est census decime antedicte.

St.-A. Aarau, Olsberg nr. 168. or, mb. c. 2 sig. pend. laesis. 
Aachlässig geschrieben.
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187. 1297, März 27. Basel. —̂  Adelheid, Günther Mar- 
schalks Witlwe, und ihre Kinder verkaufen Güter bei Muttem 
an die Feldsiechen.

Nos . .  officialis curie arclndiaconi Basiliensis notum faci- 
5 mus presencium inspectoribus seu auditoribus universis, quod 

constituti coram nobis in forma iudicü AdeLheidis, relicta quon- 
dam Gruntheri Marscalci militis Basiliensis, Jacobus, G-untberus, 
O tto, Mechtild et V ia, liberi ipsius relicte, vendiderunt^ et 
tradiderunt Wernhero dicto Hanener et Chunrado dicto de ure 

10 civibus Basiliensibus procuratoribus leprosorum residenciunx 
an der Birsibrugge, et nomine ipsorum leprosorum, presente 
domino Turingo Marscalco milite, tutore liberorum prescripto- 
rum, buic contractui consenciente bona infrascripta: videlicet 
tria  iugera pratorum cum dimidio' vulgariter dicta manwerch, 

<5 sitorum in banno ville Mutenze ad ipsos iure proprietatis per- 
tinentia, quorum unum manwerch situm est in loco dicto in 
der Büzin; item reliquum manwerch in loco dicto in den 
Gründen; item alterum dimidium manwerch inter prata do- 
mini Hermanni Marscalci militis de W artenberg et una et 

20 prata infirmorum an der Birse predictorum ex parte altera, 
pro undecim marcis argenti ponderis Basiliensis ipsa bona sive 
prata pleno iure in predictos infirmos transferendo ipsosque 
procuratores nomine ipsorum leprosorum in plenam liberam et 
corporalem possessionem eorundem pratorum mittentes, promi- 

25 serunt fide prestita dictum contractum ratum  habere et firmum 
et non contravenire per se vel per alios, de iure vel de facto, 
sed prestare ipsis infirmis sive procuratoribus ipsorum, qui pro 
tempore fuerint, in causa evictionis iustam et debitam waran- 
diam et confitentes coram nobis dicti venditores se a predictis 

30. . procuratoribus nomine ipsorum infirmorum dictam pecuniam 
integre recepisse et in usus suos convertisse. Benunciaverunt 
exceptioni non numerate pecunie, non tradite, non solute, excep- 
tioni doli mali et in factum, exceptioni rei vendite infra dimi
dium iusti precii, beneficio restitutionis in integrum, auxilio 

33 Yellegiani omnique canonico et civile, per que dictos contractus 
recindi posset imposterum vel aliquatenus impungnari. In  cuius 
rei testimonium sigillum curie duximus presentibus appenden- 
dum. Actum et datum Basilee anno domini 1200 nono-
gesimo septimo, G kalendas aprilis.
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St.-A. Siechenhaus 7. or. mb. c. sig. pend. delapso. Kleine 
aber schicer lesbare Schrift.

188. 1297, April 5  (fritage vor deme palm etage) Ithein- 
felden. —

Heinrich Schoweli von Kheinfelden verkauft an Burkard » 
im  Steinhaus daseihst eine Schuposse zu Maisprach um 17 Pfund 
Pfennige.

L .-A . Karlsruhe, or. mb. c. sig. Ilh im eldensi pend. laeso. 
Copialbuch fo l. 2 5  b f .

Abgedr. in Zeitschrift f .  G. d. Oberrheins XXVIII, p . 430  f .  io 
Reg. 97.

189. 1297, Mai 27. Basel. —  Das K loster s. Alban ver
leiht dem R itter Wernher von Eptingen Güter in  Thürnen zu  
Erbleihen.

Nos frater Symon prior totusque conventus monasterii 15 
sancti A lhani extra muros B asilienses, ordinis Cluniacensis, 
notum facimus universis presentes litteras inspecturis, quod 
nos de communi et concordi nostro consensu oh evidentem  
m onasterii nostri predicti utilitatem  omnia hona nostra, culta  
sive inculta, ad dictum nostrum monasterium pertinencia, sita 20 

in  hanno et v illa  Diirnon, Basiliensis dyocesis, cum omnihus 
suis iurihus et appendiciis, sive sint prata, pascua, nemora, 
piscarie, aque vel aquarum decursus aut alia omnia et singula, 
quecumque censeantur nomine, strennuo et discreto viroW ern- 
hero de Eptingen m iliti et domine Ite  uxori sue legitim e pro 25 
annuo censu trium verencellarum spelte et duarum verencella- 
rum avene in festo beati Andree apostoli annis «/«gulis per- 
solvendo et apud dictum nostrum monasterium presentando 
concessimus et presentibus concedimus ah ipsis ac suitf heredi- 
bus iure emphyteotico sive hereditario a nobis et dicto mona- a0 
sterio perpetuo possidenda, hoc addito, quod mutata manu, 
una, libra cere nomine honerarii, quod vulgo dicitur erzschatz, 
nobis et dicto nostro monasterio dari debet. Actum  est et 
expresse inter nos et dictos concessarios, quod si aliquo anno- 
rum dicto festo beati Andree, quo census predictus solvi debet, 
et ab hinc usque ad idem festum proxime sequens ipse census 
solutus non fuerit, quod extunc ipso facto dicta bona cum
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omnibus suis iuribus et pertinenciis sint ad dictum monaste- 
rium nullo iure ipsis coniugibus in eisdem remansuro penitus 

■ revoluta, et quod ipsa bona aliis per quemcumque modum alie- 
nacionis vel distractionis sine consensu prioris, qui pro tem- 

a pore fuerit, minime concedantur. In cuius rei testimonium 
perpetuamque memoriam omnium premissorum sigilla nostra 
presentibus litteris duximus appendenda. Datum Basilee
anno domini 1200 nonagesimo septimo, feria secunda proxima 
post ascensionem eiusdem. 

lu St.-A. s. Alban 57. or. mb. c. 2  sig. pend. laesis.
Das Pergament ist durchlöchert.

190. 1297, Mai 27 (feria secunda post ascensionem do
mini). Basel. —

Lehenreversbrief des Ritters Wernker von Eptingen und 
i:. seiner Frau Ita für die vom Kloster s. Alban empfangenen 

Güter zu Thürnen.
Siegler: W. von Eptingen und der üfficial.
St.-A. s. Alban 58 or. mb. c. 2 sig. pend. laesis.

191. 1298, März 5 (feria quarta post dominicam qua 
2« cantatur reminiscere). Basel. —

Ein Schiedsgericht erkennt in der Streitsache zwischen 
Lütold von Röteln, Propst und Vertreter des Bischofs Peter, 
und dem Ritter Gottfried von Eptingen, Sohn des Conrad von 
Eptingen, genannt von Blochmunt, Ritters, dass der Bischof 

25 dem Ritter die ihm schuldigen 30 Mark Silber bezahlen müsse, 
aber unter Abzug von 8 Pfund, welche als Schadenersatz den 
Leuten von Oberwilr gegeben werden sollen, die der Ritter 
gewaltsam gepfändet hatte.

A. Pruntrut, or. mb. c. sig. pend.
*<* Abgedruckt bei Trouillat 111, nr. 9.

192. 1298, März 17. Basel. — Vertrag zwischen dem 
Stift s. Leonhard in Basel und Sophia Leissen von Pfäßngen 
und ihrer Tochter, in Bezug auf ihre Güter zu Pfäffingen, 
Onolzwil und Gelterkinden.

äi . Noverint universi quos nosce fuerit oportunum, quod 
coram nobis . .  officialis curie archidiaconi Basiliensis sub anno 
domini 1200 nonogesimo octavo, feria secunda post dominicam
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letate, dominus . . prepositus ecclesii sancti Leonard! Basiliensis 
nomine' suo e t dicti monasterii in figura iudicii conparens, pro- 
posnit, quod domina Sopliya, relicta quondam Rudolf! dicti 
Leissen de Pheffingin, et Sophya filia sua a predicto monas- 
terio quedam bona sita in bänno et villa Pheffingin, que colit 5 
Adelheid dicta im Kilchove, tenent et possident sub ta li forma 
et pacto: quod ipse mulieres dicto monasterio nomine census 
solvere debent singulis annis sex ß denariorum et duos pullos 
in  festo beati M artini, insuper dicta bona solunt eisdem domi- 
nabus duas verencellas spelte, quamdiu Burchardus dictus Schaf- io 
nerarius vicit; post cuius mortem dicta bona ad predictum 
monasterium libere reverten tur ab omni censu et precise dic- 
tarum  duarum  verencellarum spelte penitus absoluta, quod 
eciam predicte domine coram nobis constitute presente dicto . . 
preposito sunt confesse. E t tarnen dictus . . prepositus, quod u  
ipse mulieres recognoverunt talem in ter ipsos contractum  inter- 
venisse, videlicet quod dicte domine predicta bona habere 
debeant et possidere nomine usufructus et dicto domino . . 
preposito eisdem dominabus constituente in bonis prehabitis 
usumfructum ad tempus vite ipsarum. Predicte vero domine 2» 
directum dominium et proprietatem  et omne ius, quod habent 
in bonis suis sitis in villis et bannis O nokw ilr et Gelter- 
kingin, que videlicet bona scilicet in Onolzwilr Ulricus dictus 
Smit tenet ■ et possidet pro annuo censu novem quartalium  
spelte et novem quartalium  avene, bona vero in Gelter- a  
k ingin , que dictus Ohrenichager habet nomine census pro 
dimidio verencelle spelte et unius pulli annis singulis solven- 
dorum, in dictum monasterium transtulerunt, retento sibi usu- 
fructu ad tempus vite ipsarum. E t ita  tarnen in bonis pre- 
dictis in Pheffingin sub censu sex ß et duorum pullorum so 
prelibato monasterio solvendorum, sive dictus Burchardus 
m oriatur sive vivat, quod in bonis Onolzwilr e t Gelterkingin 
prefate domine Sophya et Sophya usumfructum tarnen habent, 
post mortem vero ipsarum predictus ususfructus dominio con- 
solidatus ad dictum monasterium redire debet libere et abso- ss 
lu te nec aliquis heredum ipsarum  dominarum debet sibi quic- 
quid iuris in bonis prehabitis vendicare nec dictum monasterium 
ratione predictorum bonorum im petire vel tu rbare quoquomodo.
In  cuius rei testimonium sigillum evidens ad peticionem parcium
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predictarum duximus presentibus appendendum. Datum
Basilee anno et die u t supra. • ■

St.-A. s. Leonhard 124 or. mb. c. sig. pend. delapso.
Zierliche kleine schwer lesbare Schrift.

s 193. 1298, Basel. — Lütold von Röteln, Dompropst zu  
Basel, gibt dem Propst des Klosters Schönthal die Befugniss, 
das geistliche Amt in der Kirche zu Onolswil selbst zu versehen,

Lutholdus de Botenlein prepositus ecclesie Basiliensis vices 
gerens venerabilis in Christo patris ac domini Pfetri] dei gratia 

*• Basiliensis episcopi in remotis constituti religiosis et in Christo 
dilectis domino . . preposito totique conventui dominarum mona- 
sterii in Schöntal, ordinis sancti Benedicti, Basiliensis dyocesis, 
salutem in domino sempiternam. Cum a nobis petitur, quod 
divine retributionis obtentu annuere possumus quoquo modo, 
tarn vigor equitatis quam ordo exigit rationis, u t id per solli- 
citudinem officii nostri ad debitum perducatur effectum. Sane 
peticio vestra continebat, quod vobis liceat officiare in divinis 
per . . prepositum vestrum, qui pro tempore fuerit, ecclesiam 
de Onolzwilr vacantern per cessionem et liberam resignationem 

10 discreti viri magistri Ülrici de W aldenburg quondam rectoris 
eiusdem in manus nostras nomine ordinarii legitime factam, 
quam cessionem et resignationem admisimus et presentibus 
approbamus, que quidem ecclesia vestro monasterio est unita 
et incorporata. Indigentie vestre misericorditer consulere cu- 

äs pientes et ut melius sustentari valeatis ac eciam divinus cul- 
tus in dicta ecclesia de Onolzwilr maius recipiat incrementum, 
tenore presentium auctoritate venerabilis in Christo patris et 
domini P[etri] dei gratia Basiliensis episcopi, cuius vices geri- 
mus, dicto vestro . . preposito, presenti seu qui pro tempore 

30 fuerit, concedimus liberam et plenariam potestatem officiandi 
in divinis debitis et consuetis ecclesiam autedictam per se vel 
ipsius ordinis et monasterii fratrem debite et honestate iure 
dyocesani in omnibus et per omnia plene salvo. Nichilominus 
quoque vestris utilitatibus intendere cupientes vobis in virtute 

3s sancte obedientie discrete precipimus et mandamus, quatenus 
cum perutile sit pro diversis tractatibus et negotiis ipsius 
monasterii diversis in posterum oportunitate temporis confir- 
mandis, vester conventus sigillum hanc (!) speciale volumus,



quod exmmc sigillum hano speciale diversum in caracteribus 
et figura a sigillo v e s tr i. . prepositi antedicti, quo sigillo uta- 
mini de cetero in contractibus et aliis negotiis dicti vestri mo- 
nasterii necessariis et consuetis. Quodquidem sigillum vestri 
conventus per magistram dicti monasterii, que pro tempore t

fuerit, custodiri volumus et servari. Datum et actum
Basilee sub appensione nostri sigilli in robur et testimonium 
omnium premissorum anno domini 1200 nonagesimo octavo.

St.-A. Schönthal 20. or. mb. c. sig. pend. delapso; verblasste 
aber sonst schöne Schrift to

194. 1299, Januar 29. Bheinfelden. — Die Comthuren 
der Deutschherren der Datei Eisass, des Hauses Basel und Beuggen 
bestätigen den Kaufcontract, laut welchem Richina von Ba/slal 
in Bheinfelden dem Kloster Olsberg zwei Schupossen zu Arisdorf 
um 28 U veräussert hat. n»

Xoverint universi et singuli, tarn presentes quam posteri 
quam futuri, quibus nosse fuerit oportunum, quod nos frater 
Itudolfus dictus Küchli, ordinis fratrum sancte Marie Theutonici, 
provincialis commendator balie Alsaciensis necnon frater Hen- 
ricus de Holiein, dicti ordinis commendator domus Basiliensis 
ac frater Albertus de Klingenburg, commendator dicti ordinis 
in Bukein, recognoscimus et tenore presentium profitemur con- 
tractum venditionis duarum scoposarum sitarum in banno ville 
Arnstorf, quas Richina dicta de Balztal, commorans in Rin
velden, vendidit, tradidit et donavit pro viginti octo libris ** 
denariorum religiosis et honorabilibus in Christo domine . . 
abbatisse et conventui dominarum monasterii de Olsberg, 
ordinis Cisterciensis, Basiliensis dyocesis, cum omnibus earun- 
dem scoposarum iuribus et attinenciis universis, fore de nostro 
scitu, voluntate pariter et consensu debite et legitime celebra- *** 
tum , promittentes nos bona fide, sine fraude et dolo, licet 
aliquale ius nobis in eisdem scoposis seu possessionibus ex 
donacione nobis seu nostro ordini aut prefatis domibus facta 
dinosceretur aliqualiter pertiuere, contra dictum vendiconis 
contractum numquam veile venire verbo, ingenio seu facto, nec n> 
consentire alicui volenti contravenire, sed ipsam venditionem, 
quatenus ad nos “) pertinet, ratam  et firmam perpetuo invio- 
labiliter observare, renunciantes quoque ex certa sciencia omni
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actioni et iuri nobis dictis domibus aut ordini nostro in  dictis 
possessionibus scoposis aut ipsarum attinenciis seu ex ven- 
dicione predicta competentibus quoquo modo et omni exceptioni, 
que contra premissa competere poterit sine fraude. Testes 

ib u iu s sunt: fratres Erkenfridus et Rudolfus de Rinvelden dicti 
ordinis nostri, Conradus dictus W alcher, burgensis in Rinvelden  
ac plures alii fidedigni. In  robur evidens et testimonium pre- 
missorum sig illa  nostra duximus presentibus appendenda.

Datum et actum Rinvelden anno domini 1200 nonagesimo 
io nono, feria quinta post conversionem beati Pauli.

St.-A. Aarau, Olsberg nr. 170. or. mb. c. 3  sig. pend. laesis. 
Kleine saubere Schrift.

a) H s. nos zweimal.

195. 1299, A pril 6. Basel. —  Eberhard, Johannes und
15 Berschi, genannt Geissen, verleihen an Burkard von Binningen, 

Schwiegersohn des Heinrich Brenschi, Güter zu  Binningen gelegen 
zu Erbleihe.

Universis presens scriptum intuentibus Eberhardus, Jo
hannes et Berschinus, fratres dicti Geissen, eorum noticiam  

2o que sequuntur. Noverint universi, quod nos bona infrascripta 
videlicet quinque scoposas vulgariter dictas schuposen terre 
arabilis, sitas in v illa  et banno Biningin, et duas curias, sitas 
in eodem banno ex alia parte Birsici, et ortos sitos retro et ante 
easdem curias, sim iliter ex alia parte Birsici, ad nos iuris dominii 

25 vel quasi pertinentes, quorum bonorum specificatio subsequitur, 
Burchardo de Biningin, genero quondam Heinrici dicti Brenschis, 
concessimus et presentibus concedimus presente Heinrico Geissen, 
fratre nostro, tutore sive curatore Berschini predicti minoris, 
et consenciente, pro annuo censu, videlicet decem et novem  

:i" verencellis bladi, quinque scilicet siliginis, novem spelte et 
quinque avene et 30 solidis denariorum necnon 12 pullis, annis 
singulis, videlicet bladium in nativitate beate Marie virginis, 
denarios predictos in nativitate beati, Johannis baptiste, pullos 
vero in festo beati Martini hyemalis, nobis et nostris succes- 

',0 soribus solvendorum, iure hereditario perpetuo possidendum, 
et quod in mutacione manus tarn concedentis quam recipientis 
eex solidi denariorum tantum pro honorario, quod vulgo erschatz 
dicitur, dari debent. E st autem specificatio bonorum hec:

Urkundenbuch des K antons Baselland. 10
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videlicet tria iugera cum dimidio sita in loco dicto ze steini- 
brugge iuxta bona quondam Heinrici dioti Isenlis, ab nna 
parte, ab alia parte iuxta bona dominarum ad Lapides; item  
duo iugera sita in loco dicto am krumben akker; item unum 
iuger in loco dicto under der alten strase; item in loco 5 
dicto under dem reine tria iugera iuxta bona domini Rein- 
boldi dicti de E ptingin, m ilitis; item dimidium iuger iuxta  
bona domine de Germ eswilr; item quinque iugera in  loco dicto 
uffen mereine iuxta bona predicte domine de Germeswilr; 
item tria iugera in loco dicto under den recholtren iuxta bona i» 
Cunradi dicti T ekkinger; item  unum iuger iuxta bona domi- 
narnm ad Lapides; item tria iugera sita penes villam  Binin- 
gin  iuxta bona domini de Eptingin prescripti; item quatuor 
iugera in loco dicto uf der buben iuxta bona domin'e de Ger
meswilr; item in eodem loco uf der bube quatuor iugera iuxta is 
bona domini Heinrici Puerorum m ilitis; item duo iugera iuxta  
bona quondam Hermanni de Ache; item unum iuger in 
eodem loco uf der bube iuxta bona . . relicte quondam Ilugonis 
zer Sunnen; item eodem loco uf der bube unum iuger iuxta  
bona dominarum ad Lapides; item in eodem loco uf der bube 2u 
unum iuger iuxta bona predicti Hermanni de Ache in loco 
dicto vorm drischeli; item in eodem loco uf der hübe duo 
iugera iuxta bona domini de E ptingin, m ilitis prescripti; 
item tria iugera uf der hübe iuxta bona Chünonis zem Rot
tenturne; item quinque iugera in loco dicto uf dem muln akker - ' 
penes ortum domini de Eptingin anted icti; item unum iuger 
situm iuxta bona Rudolf! dicti de W alon; item unum iuger 
iuxta bona domini Heinrici Puerorum; item tria iugera in loco 
dicto des Kroners birböme iuxta bona domini de Eptingin et 
unum iuger situm iuxta ecclesiam de Biningin. In cuius rei r.« 
testimonium sigillum  Heinrici fratris nostri prelibati, cum 
sigilla propria non habeamus, duximus presentibus appendendum 
et ipsius sigillo usi sumus in hac parte, promittentes etiam  
per fidem concessionem prescriptam ratam et firmam habere 
nec contra ipsam venire verbo vel facto nec consentire volenti ^  
contravenire. Actum et datum Basilee anno domini
1200 nonogesima 9, 8 idus aprilis.

St.-A. Aarau, Olsberg nr. 172. or. mb. c. sig. pend. delapso. 
Am Rand steht m it blasser Tinte in der Schrift des X IV  s. ge-
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schrieben: E st Tho. Bu. Müller et uxor sua ius ipsis compe- 
tens, vend. pro 20 libris cum ius dominii ad actrices pertineat.

196. 1299, Mai 4. Basel. —  E berhart, Johannes und 
Berzchi genannt Zeissen, verkaufen den Frauen zu  Olsberg ihr  

i gesummtes Gut zu  Binningen gelegen um 48  Mark S ilie r  Basler 
Geieicht.

"Wir Peter der Schaler, ein ritter, sclmltheize ze B asil 
tun kunt allen die disen tr ie f  anselient oder horent lesen, das 
vor uns in gerichtes w is Eberhart und Johans und ir beider 

io brüder Berzcbi, der dannoch ze sinen tagen nibt komen waz, 
mit Heinrich Zeissen sins brüder hant, des er ze vogte veriach, 
alles daz g u t, daz si dri hatten ze Binningen in dem dorfe 
und in dem banne oder anderswa, da ez lit, daz ze demselben 
güte höret, daz den selben drin ze irme erbeteile gevallen  

i> w az, ez si eigen oder erben, ane daz wichus in dem wiger  
und den wiger und den kirsegarten nebent dem w iger, ver- 
köfet hant und gegeben ze köfende rechte und redeliche brüder 
Johanse eime converse und schafner des gotzhus der vrowen  
von Olsperg, die des ordens sint von Citels und Basiler bisto- 

20 mes, an der eptischin und der samenunge stat des selben gotz
hus, umbe echtewe und vierzig mark lötiges silbers der gew iht 
von B asil, und veriahen die vorgenanten gebrüdre Eberhart, 
Johans und Berzschi m it sime v o g te , das si des silbers gar 
gewert weren und ez in ir nütze were bekert. Och gaben 

25 die selben gebrüdre Eberhart, Johans und Berzchi mit sins 
vogtes hant daz gut alles dem vorgenanten brüder Johanse 
an des gotzhus stat lidekliche uf m it allen dem rechte so si 
dran hatten und an si waz braht und erlopten dem selben 
brüder Johanse an des gotzhus stat uf daz güt ze varende 

so und die gewer an sich ze nemende und ze besitzende alse 
des gotzhus güt. Och vertigotten dem selben brüder Johanse 
an des gotzhus stat die vorgenanten gebrüdre Eberhart, Johans 
und Berzchi m it sines vogtes hant daz güt alles mit aller 
gewarsami und sicherheite, so dar zu horte von rechte oder 

33 von gewonheite und alse mit rechter urteile vor gerichte wart 
erteilt von allen die da waren und gevraget wurden. Och 
gelopten für sich und ir erben die selben gebrüdre Eberhart, 
Johans und Berzchi mit sins vogtes hant dem vorgenanten
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bruder Johanse an des gotzhus stat bi der truwe den kof 
stete ze habende und da wider niemer ze tunde von inen selben 
oder mit ieman anderme in dekein weg und daz gotzhus des 
gutes alles ze werende und ze verstände gegen menlichem alse 
recht ist, swa und swenne ez dürft geschiht. Och verzigen s 
sich die vorgenanten gebrudre Eberhart, Johans und Berzchi 
mit sins vogtes hant wissentliche helfe und rates, geistliches, 
weltliches, gewonliches, geschribens, ungeschribens und landz 
rechtes und gemeinliche aller der dingen, da von der kof nu 
oder har nach gar oder an dekeim teile mochte abegan oder 10 

in dekein weg geirret werden. Zeime urkunde der vorgeschri- 
benen dingen, so han wir unser ingesigel gehenket an disen 
brief. Diz geschach und w art dirre brief geben ze Basil, 
do man zalte von gottes gebürte tusent zweyhundert nünzig 
und nun jar, an dem nehsten tag  nachs heiligen krüz mes in is 
meyen und waren hie bi: Peter Botscho, Heinrich von Stetten,
Johans von Argwel, Heinrich von Gundolzdorf, so Peter, Hein
rich, Niklaus und Thüscher, die ammanne, Albrecht von Blaz- 
heim der phister, Heinrich der havener, Dietrich von Solotren, 
meister, W emher der stempher, und ander erber lute genüge. -20

St.-A. Aarau, Olsberg nr. i73. or. mb. c. sig. pend. laeso.
Dieser Verkauf tcird vom bischöflichen Ofßcial zu Basel 

genehmigt unter dem Datum 1299, Juli 9, (feria quinta proxima 
ante Margarete virginis.) Olsberg nr. 173 or. mb. c. sig. pend.

197. 1300, Februar 19 (feria sexta ante Matthie apostoli). 25 

Basel. —
Der Official von Basel urkundet, dass die Gemahlinnen 

der Grafen Rudolf und Ulrich von Thierstein an den Ritter 
Konrad den Münch und seine Söhne, den Cleriker Otto und 
den Ritter Konrad, verschiedene Güter abgetreten habe, nämlich: so

curiam suam in villa Esch, que olim spectabat ad Mo- 
nachos de Altkilch et que nunc ad ipsas duas spectat. . . pro 
media parte ; . . .  item nemus situm prope nemus domini C. Scha- 
larii dicti Rumelherr, inter fontem dictum Surbrunnen et locum 
dictum Kalkhofen, eiusdem C. Schalarii, in totum; item bona :is 
sita circa Münchsberg a fonte dicto W alhenbrann per viam 
proximiorem sub Castro Münchsberg usque ad viam dictam 
Schwendenweg et deinde usque ad fossatum, quod dividit bona 
Scalariorum et Monachorum predictorum, et deinde retro arbores
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plantatas, dictas Zweigen, supra usque ad viam  dictam Heer
weg, et deinde per descensum predicte vie H eerweg usque ad 
predictum fontem Walhenbrunnen. . . .

Orig, w o? Abgedr. Sol. Woch. 1830, p . 176 f .
 ̂ 198. 1300, A ugust 18. Basel. —  Heinrich Zeisse von
Basel g ib t vor dem Schuttlieissen von Basel zw ei Höfe und f ü n f  
Schupossen zu  Binningen dem Burchart von Binningen zu Lehen.

Ich Heinrich Schornlin schultheis ze Basel an mins herren 
Peters stat des Schälers, eins ritters von Basel, tun kunt aller- 

io meniglichen, das Heinrich Zeisze, ein hurger von Basel, vor 
mir in gerichtswis veriach, das er und sine hrudere zwen hove 
m it allen den so dar zu hört, beiden hinden und vor, und 
fünf schüpose, das alles lit  in dem dorfe und in  dem banne 
ze Binningen, Burcharte von Binningen, Berenschins seligen  

15 dochtermanne, verliehen betten ze rechtem erbe. Do wart vor 
eime rate ze B asel und vor mir an offen gericht erteilt m it 
rechter urtel, das denselben Burckharten der vorgenante Hein
rich Zeisze und sin hrudere, die das seihe gut likent, unver- 
scheidenlichen weren sollent des vorgeschrihen gutes für sin  

20 erbe ieglicher gar; und were das, daz demselben Burckharte 
an eine ahgienge, so mochte er sin komen ah eine an den 
anderen, die im e dasselbe gut lühent. D is dinges sint gezüge 
die an deme urteil waren und drumhen erteilten: W ernher 
von H alle, Chün zer Sunne, W ernher der Fuchs, Heinrich der 

25 w agener, Peter der voget, Heinrich, N icolaus und Tuscher 
die amanne, H ug zem Luchze, Heinrich der blawener, H ein
rich der hafener, hurger von Basel und ander erber lüt genüge. 
Und ze eime urkunde dis dinges, so han ich Heinrich der 
vorgenante schultheise disen hrief gehen dem vorgenanten  

3o Burkhart hesigelt m it des vorgenanten mins herren Peters 
des Schälers ingesigele von gerichte. D itz geschach
und dirre hrief wart gehen ze Basel, do man zalte von gottes 
gepurte tusent und druw hundert jar, an dem donerstage nach 
unser frowen messe ze m itten ougste.

35 67.-A. Aarau, Copkdbuch I, nr. 176, entnommen dem Cod.
apographorum. Codex min. f .  159. Sehr verdorbener Text.

199. 1300, September 9, L iestal. —  G raf Hermann von  
Homberg verleiht dem Herrn Mathias dem Beichen, Kämmerer 
von Basel, ein Burglehen zu  Liestal.
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W ir grave Herm an von Honberg tün  ku n t allen den die 
disen brief selient oder börent lesen, daz w ir verlühen han 
ze rehtem  burglelien bern M atise dein Richen dein Kamerere 
von Basel und sinen erben, sünen und tohteren, daz hus dem 
da spricht bern Clewelins bus, das die müncb von äant U rban 5 
vor im batten, und alles das dar zu höret und die velt müli, 
du niderhalp L iestal s ta t gegen Basel, und darzu och fiunf 
phunt geltes von dem zolle ze L iestal, und swer den zol von 
uns b e t, der sol im baft sin nu und har nach ze sant M ar
tins mes ze gebenne von den ersten pbenningen, die er von *# 
dem zolle git. Och verleben w ir dem vorgenanten bern Matise, 
das er ein tü rli mag machen usser sinem hove gegen dem 
graben , swen er w il, m it dem gedinge, daz wirs vermuren 
sun, swenne w ir wen, und abe tun  nach ünserm willen. W ere 
och daz, daz der vorgenant her M atis der Riehe oder sin 15 
erben von dem burgleben wolten scheiden, so sun w ir grave 
Herm an oder unser erben dem vorgenanten bern M atise oder 
sinen erben geben drisek m arke silbers lüters und genemes. 
Daz diz w ar si und stete belibe, so gen w ir der vorgenante 
grave Herm an dem vorgeschribenen bern M atyse dem Richen a) so 
disen b rief besigelt ze einem ganzen urkunde der vorgeschri
benen dinge m it unserm ingesigel. Dis geschach und
w a rt dirre brief gegeben ze L iesta l do man zalt von gottes 
gebürte tusent ia r und drü  hundert ia r an dem fritage nach 
ünserre fröwen tage imme berbeste. w

St.-A. Sisgau 2. or. mb. e. sig. pend. delapso.
Abschrift im  WB. f .  239 b.; s. Kopp H I, 2, 3212 .
a) Da» C ist über der Zeile hineincorrigiert.

200. 1301, Jan u a r 13. —  Wernher, G ra f von Honberg,
gibt m it seinen Brüdern R udolf und Ludwig, deren Vogt ihr  30 
Vetter G ra f Hermann von Homberg ist, die vordere und mittlere 
Burg Wartenberg, den H o f Muitenz und die Hart zu  Erblehen 
an die Brüder Hug und Konrad zur Sonnen in Basel.

W ir grave W ernher von Honberg tu n t kun t allen den, 
die disen brief ansebent oder börent lesen, das w ir und Rudolf s® 
und Lüdew ige unser brüdere m it irs vogtes han t grave H er
mannes unseres vettern von Honberg, dem dieselben unser 
brüdere der vogetien veriabent und wissenthaft vogt was, ver-
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lühen kaut und ouch lihent miteinander unverscheidenlieke 
ze rehtem lehene die vorder bürg ze W artenberg und die 
mittel bürg, den dinghof ze Müttenze, mit allem dem rekte, 
s o a) dar in kort, und die H art mit allem dem so da zü kört, 

s Hüge und Ckünen zer Sünnen, gebrüdern, bürgern ze Basile, 
und im  erben ane alle geverde. W ir die vorgenanten grave 
W ernker und grave Herman kaut gelobt und zen heiligen 
gesworn, swen Küdolf und Lüdewig die vorgenanten kint ze 
irn tagen koment und ir selbes voget sint, das wir si under- 

i« wisent und solich mackent sullent, das si das vorgeschribene 
leben lihen sullent ane geverde Hüge und Ckünen den vor
genanten und irn erben mit allem dem rekte, so da vorge- 
schriben stat, und ouck stete ze hande, swas da vor gesprochen 
ist. W er abir das, das Eüdolf oder Lüdewig die vorgenanten 

to kint ir eins oder si beidü kie wider teten oder tun wolten 
mit diehein dingen, si weren komen ze iren tagen oder nikt, 
so sullen wir in den nehsten akte tagen da nach, so es uns 
gekündet oder an uns gevordert wirt, von der vorgenanten 
Hüges und Chün wegen oder von ir erben wegen, ob si nikt 

20 werent, uns antwurten ubir Rin in die minren Basile bi dem 
eide, so wir dar umbe hant gesworn, in offenre w irte hüser 
und niemer von der stat ze körnende bi unserme eide, unz wir 
die vorgenanten kint solich ■ gemachent, das si tunt und stete 
kant alles das da vor geschrieben stat. W ir hant bi unserm 

25 eide uns verzigen und verzikent uns mütwillecliche alles des 
rektes, geistlichs, weltlichs, gewönlichs, lantrektes, geschribens 
und ungeschribens, do mit wir unsers eides und der gelübde, so 
da vor geschrieben stant, lidig möhten werden. Dis dinges 
sint gezüge die erwirdigen herren her Lütolt von Rötelnlin, 

;>o dümprobest ze Basile, her Hüg von Wessenberg, des selben 
gotzhüs cüster, her Chünrat der alte Münich, her Chünrat der 
Schaler von Benkon, her Johannes der iunge Mazzerel, her 
Chünrat der Schaler, der Rümelker, her Heinrich der Schenke, 
rittere; Dietrich der muntzemeister, her Chünrat von Hertsn- 

31 berg, Bürchart zem Rosen, Nicholaus Relin, her Reymunt, her 
W ernker der Fühs, Heinrich11) zem Dracken, Heinrich von Gun- 
dolzdorf und ander erber lute genüge. Und har umbe zeime 
steten urkünde so han wir disen brief besigelt mit unsem 
ingesigeln. Dis geschach und dirre brief w art geben
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des jars do man zalte von gottis gebürte drüzehen hundert 
und ein jar, an sante Ylarius tage.

St.-A. Liestal H  H, G. or. mb. c. 2. sig. pend. Das Siegel 
des Grafen Wernher ist etwas beschädigt; das des Grafen Her
mann hingegen sehr schön erhalten. Schrift schön. Abgedr. 5 
Kopp, Urk. II, nr. 112. Reg. bei G. von Wyss, G raf Wernher 
von Homburg, in den Mitth. der anliq. Gesellschaft in Zürich 
X I I I  2, 1. Reg. 10.; s. Kopp, III, 2. 3 2 4 1.

a )  SO sieht über der Zeile von anderer H and geschrieben.
t>) N ach  H einrich  steht ein d. das aber wieder durchgestrichen ist. 1#

201. 1301, Juni 26. Basel. — Gottfried von Epiingen, 
genannt von Madeln, der ältere, als Vogt der Kinder weiland des 
Herrn Heinrich von Epiingen von Wildenstein, übergibt dem 
Kloster Schönthal alle Rechte und Einkünfte der Vogtei zu Lam
penberg, damit die Tochter des genannten Heinrich von Eptingen u 
in das Kloster als Nonne aufgenommen werde.

. . Officialis curie Basiliensis anno domini 1300 primo, feria 
secunda post nativitatis beati Johannis baptiste, hora vespertina. 
Gomparentibus ibi coram nobis domino Gotfrido de Eptingen 
dicto de Madeln seniore nomine liberorum hone memorie domini 20 

Heinrici quondam de Eptingen dicti de Wildenstein, quorum 
tutelam seu curam legitimam gerit, e t . . matre eorundem libe
rorum relicta quondam dicti domini de W ildenstein, petente 
dictum Gotfridum ad tutelam et curam dictorum liberorum 
tarn quam legitimum confirmari. Nos vero recepta cautione 2» 
fidei prestite nomine iuramenti a predicto Gotfrido, quod utilia 
faciat et inutilia pretermittat, ac observatis omnibus sollemp- 
nitatibus aliis, que de iure fuerant adhibende, ipsum Gotfridum 
dictis liberis ad petitionem dicte matris, cum alias sit legiti
mus et ydoneus, tutorem seu curatorem dedimus et eciam con- »0 

firmavimus ordinaria potestate. Quo facto dictus tutor de 
consilio, consensu et voluntate dicte matris nomine tutorio seu 
curatoris dictorum liberorum omnes redditus, proventus, obven- 
tiones, prestationes et exactiones, quas dictus H(einricus) de- 
functus seu eius liberi predicti receperunt vel recipere con- 35 
sueverunt ratione advocatie vel alterius cuiuscumque tituli de 
bonis, possessionibus et eorum colonis, que prepositus et con- 
ventus seu monasterium de Schontal in banno et villa Lampen- 
berg tenent et possident per se vel per alios, dicto monasterio
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remiserunt animo donandi, ut filia dicti Heinrici, soror dic- 
torum liberorum, in ipso monasterio in monacham recepta et 
professa inibi ordinem regulärem possit facilius sustentari. E t  
ne dicto monasterio sit onerosa, transferens in ipsum mona- 

i sterium omne ius dictis liberis competens in bonis et possessioni- 
bus prenotatis, eorundem nomine liberorum et eodem nomine 
ob causam predictam renunciavit omni iuri in eisdem bonis 
et possessionibus dictis liberis competenti, promittentes insuper 
nomine quo supra, quod nec ipse nec predicti sui pupilli seu 

i» liberi predictum monasterium fatigabunt de cetero exigendo, 
recipiendo aliquid ratione advocatie vel alicuius titu li de bonis 
et possessionibus prenotatis. E t nos . .  officialis predictus re- 
missionem, donacionem, translationem et permissionem predictas 
tamquam rationabiles et iustas approbantes eas dicto mona-

15 sterio perpetuo confirmamus. In testimonium omnium premis-
sorum sigillum  curie Basiliensis appendi presentibus facientes.

Datum Basilee anno et die predictis.
Si.-A. Schönthal 21. or. mb. c. sig. pend.
Regest bei K. Vischer-Merian, Henman Sevogel von Basel 

20 und sein Geschlecht, Basel, B. Schwabe 1880. 4. p . 71.

202. 1302, Januar 16 (zinstage vor s. Sebastianstag). —
Johannes von Itatperg, E itter, urkundet, dass die Burg

W aiden (W aldeck) nebst Geld und Gut zu seinen Lebzeiten  
sein Leibgedinge seien, welches alles nach seinem Tode an 

25 das Bisthum falle, u. a . : in dem dorff ze Esch zwu vierntzal 
dingkeln und ein habern . .

Tr. III, nr. 17 nach dem livre d e sß e fs  nobles. Original wo?

203. 1302, A pril 17. L iestal. — Mechtildis, die Schwester 
des R itters Bruno von Liestal und Frau des Junkers Heinrich

3“ von Waldenburg, verkauft dem K loster Olsberg ihre Schuposse 
zu  Frenkeudorf um zehen Pfund Pfennige.

N overint universi quos nosce fuerit oportunum, quod ego 
Mechtildis, nobilis domina, soror domini Brünonis m ilitis in 
Liestal, et Henricus maritus meus legitimus, nobilis domicellus 

35 dictus de W aldenburg, scoposam meam sitam in Erenkendorf 
cum omnibus suis iuribus pro 10 libris denariorum vendidi 
reverende domine abbatisse A gnese dicte der Eichinen et con- 
ventui monasterii in Olzsperg, ordinis Cisterciensis, Basiliensis
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dyocesis, et ipsam venditionem factam esse confitemur in Inmc 
modum, quando ego predicta Mechtildis et maritus mens cum 
nostris heredibus vel frater mens Bruno miles cum suis here- 
dibus vel alii nomine nostro prediotas 10 libras restituerimus 
domine abbatisse . . vel conventui, predicta scoposa ad nos 5 
prenominatos libere et absolute revertatur heredes, sine omni 
obstaculo. Testes qui interl'uerunt sunt hü: dominus Bruno 
miles, Heinricus de W aldenburg, Heinricus scultetus Gensnedre, 
frater Ulricus, Yolmarus notarius de Liestal. E t quia sigillum  
proprium non habui, sigillum  fratris mei ad meam peticionem, i« 
Mechtildis et Henrici mei mariti presentibus in testimonium  
est appensum. Datum  et actum L iestal anno domini
1300 secundo, feria tercia post dominicam palmarum.

St.-A. Aarau, Olsberg 179. or. mb. c. sig. pend. laeso.

204. 1302, September 3. —  G raf Hermann von Homberg is 
verleiht m it Willen seines Veilers, des Grafen Volmar von Fro- 
burg, dem Ritter, Herrn Mathis dem Riehen und Hugo zu r Sonne, 
Bürger von Basel, um achtzig Mark Silbers den Zoll zu  Liestal.

W ir grave Herman von Honberg tunt künt allen den 
die disen brief sehent odir hornt lesen , das w ir mit w illen 2» 
und rate unsers vettern graven Yolmars von Froburg unsern 
zol ze L ienstal mit allem dem rehte so dar zu hört lihent 
und hant verluhen rehte und redeliche ane geverde und ane 
alle gedinge ze rechteme lehene hern Mathise dem Richen, eime 
rittere, und Huge zer Sunnen, bürgern von B asile und allen 
irn erbern sünen und töhtern. W ir  verzihent uns ouch und 
hant uns verzigen der gewer, so wir an dem selben zolle solten  
und möhten han und hant den vorgenanten hern Mathisen 
und Hugen das selbe lehen erlobet und hant si beide in nütz
liche und in geruwecliche gewer gesetzet des vorgeschriben »0 

lehens und hant in beiden dis gevertiget mit aller gewarsamu 
und m it aller der Sicherheit, so man lehen vertigen sol und 
mag. W ir verzihent uns ouch und hant uns m utwillicliche 
und friliche verzigen alles des rehtes, geistlichs, w eltliehs, ge- 
w önlichs, lantrehtes, geschribens und ungeschribens, do mit »5 

dis hin lihen nu odir har nach von uns odir von unsern nach- 
komen gehindert oder geirret möhte werden. W ir veriehent 
ouch, das wir har umbe von den vorgenanten hern Mathise
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und Hüge genomen und enphangen hant achzig marg lötiges 
silbers, des wir gar gewert sint und in unsern ! nutz bekert 
bant. Und har umbe zeime steten urkunde, so han wir unser 
ingesigele m it . unsers vettern ingesigele des vorgenanten an 

s disen brief gebeinket. W ir grave Volmar von Frobürg der 
vorgeschribene veriebent alles das da vor gescbriben stat, das 
es mit unserme willen und rate geschehen ist, und hant ouch 
die e genanten hern Mathisen und Hügen ze gemeinder genomen 
an dem vorgeschriben zolle an unser vettern stat des vor- 

10 genanten. Und har umbe so verzihen wir uns bedahtenliche 
und hant uns verzigen friliche alles des rehtes, geistlichs, 
weltlichs,a) gewonlichs, lantrehtes, geschribens und unge- 
schribens, do mit diehein das ding so da vor geschriben stat 
von uns odir von unsern nachkomen nu odir har nach ge- 

15 hindert oder geirret mohte werden. Und har umbe zeiner 
ganzen Sicherheit, so han wir unser ingesigele mit unsers vettern 
ingesigele des vorgenanten geheinket an disen brief. Dis dinges 
sint gezüge: die edeln herren her Otte von Eötelnlin, grave 
Friderieh von Dockenburg, der junge, her Brün Phirter, her 
Herman der Jlarschalg, rittere, Üicholaus und Peter Büngelin, 
W ernher vonb) Küttingen und ander erber lute. Dis
geschach und w art dirre brief geben des jars do man zalte von 
gottis gebürte druzehen hundert und zwei jar, an dem mentage 
vor unser frowen mes, der man sprichet zem turney. ^

25 St -A. Sisgau 3. or. mb. c. 2  sig. pend. Das Siegel des Grafen 
Volmar ist abgefallen.

S. Kopp III, 2, 3 2 1 3 .

a) w eltlichs steht noch einmal^ aber das zweite mal durchgestrichen.
b) von steht zweimal.

oü I n  Bezug a u f  diese merkwürdige D atierung vgl. nr. 161 und Fetscherin,
hist. Zeitung 18o3y p .  87. in einer Urkunde von 1313.

205. 1302, Oktober 17. Basel. —■ Ilug zer Sunmn leiht 
den Feldsiechen zu s. Jakob ein Gehölz bei Muttenz.

Allen den die disen brief sehent oder horent lesen tun 
31 ich Ilug zer Sunnen ein burger von Basel kunt, daz ich han 

verluhen den Siechen an der Birse brugge ein holtz, lit in 
dem banne dez dorfes von iluttenze, dem man sprichet Diebes 
loch, iergelichs umbe fiunf Schillinge, alle die wil die ich ze 
iluttcnze herre bin und ez in miner hant stat. W an sol och
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wissen, daz min meier noch ich noch nieman von minen wegen 
den zins steigen noch meren sol, die wil wir da gewaltig sin. 
Daz diz war si, darumhe gib ich disen brief hesigelt mit minem 
ingesigel. Diz geschach ze Basel do man zalt von gottes 
gehurt driuzehenhundert iar und zwei ia r, an der nehsten 5 
mitwochen nach sant Grallen tage.

St.-A. Siechenhaus 8. or. mb. c. sig. pend. delapso. Das 
Pergament hat durch Feuchtigkeit gelitten.

206. 1302, November 11. — Graf Hermann von Honberg 
erlaubt der Richinen der Krieginen und ihren Kindern einen 111 
Dritttheil ihres Gütchens zu Augst dem Kloster Olsberg zu 
verschenken.

W ir grave Herman von Honberg dun künt allen dien 
dissen brief sehent older horent lesen, das wir unsers guten 
willen und gunst erlohet hent unserm eigenem wibe Eichinen i'> 
der Krieginen und ir kinden des trittel irs gutlis, das si hat
ten! in dem banne ze Ögest ligende, an das gotzhüs ze Ols
berg zegebende dur ir sele willen und ir vordem , und dur 
gülte willen, die si dem vorgenanten gotzhüse schuldig waren. 
Und das dis stete si, so han ich grave Herman von Honberg -<> 
dem vorgenanten gotzhuse disen brief hesigelt geben ze einem 
ewigen urkunde alles dinges, als der brief gescrieben stat. 
W ir, der name hie noch gescriben stat, sint des gezuge: bere 
Bruno deA Pbirter, r it te r , ^und W ernber von Kuttingen, und 
Cünrat Zübere und bruder Ulrich, meister des hofes von Giben- 23 
nach, und Cunrat der süter von Ögest, das wir dis sahen, das 
min berre dis willenklicben tet. Dirre brief der w art
gegeben an sant Martis tage, do von gottes gebürte war ent 
druzeben hundert iare, dar nach in dem ändern iare.

St.-A. Aarau, Olsberg 180. or. mb. c. sig. pend. laeso. 30

Abgedr. bei Herrgott II, nr. 694.

207. 1302, November 11. L iesta l.—  Graf Hermann von  
Honberg verleiht dem Ritter Mathis Rieh von Rasel Haus, Hof, 
Feldmühle und Mallen zu Liestal und S th Geldes von den Erz
gruben zu Wile. 35

W ir grave Herman von Honberg dun kunt allen dien 
dissen brief sehent older horent lesen, das wir berre Mathise 
dem Eichen, ritte r von Basel, und einer elicben wirtin und
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sinen erben sünen und docbtern das hüs ze sant Urban und 
den hof da vor inwendig der ringmure ze Liestal, und die 
velt mülin, uswendig der stat ze Liestal, du wider Basel stat, 
und ein teil einer matten, du zu dem weibel ampte horte 

» etzewenne, da der vorgenante ritter einen wiger inne gemacbet 
hatte, und fünf phünt pfenninge geltes an den ertzegrüben ze 
Wile; mit allem dem rebte, als wir und unser vordem si bar 
bent bracht, verlüwen han ze rechtem bürg leben, und sol 
iergelicb ze unserre vröwen mes ze mittem ögesten an vaben 

i« ze nemende unze er der fünf pbünden gewert wirt. Und swer 
der grüben enphligt older die inne bat von graven Hermannes 
wegen, der sol den vorgenanten ritter und sin erben dar an 
nibt irren, unze si der fünf pbunden gewert werden. Ouch 
ban wir im ein türlin usser sinem bofe erlöbet ze machende 

15 gegen dem graben, da er us mag ritten und gan so er sin 
bedarf. Beschebe aber das, das uns unde unser stat des ducbte, 
das wirs bedürften ze unssern nöten, so sun wir das turlin 
furmüren, swenne wir wen, an alle geverde, und sün dem vor
genanten ritter ablegen, swas er schaden von dem büwe des 

2<i turlins gehebet hat. Und das dis veste und stete belibe, so 
gip ich innen dissen brief besigelt mit minen ingesigel ze einem 
ewigen urkunde aller dinge als der brief gescriben stat.

Dis geschach ze Liestal do von gottes gebürte warent 
drüzeben hündert jar, darnach in dem ändern jare, an sant 

25 Martis tage.
St.-A. Sisgau 4, or. mb. c. sig. pend.

208. 1303, Februar 5. —  Herman, der Marschalk, von 
Wartenberg schenkt an die Feldsiechen Ackerland.

Allen den die disen brief sebent oder borent lesen tün 
3« ich Herman der Marschalk von Wartenberg ein ritter kunt, daz • 

ich han gegeben den Siechen an der Birse an mins eigenen 
knebtes stat, der leider siech ist worden, daz er ir hus und 
ir wandelunge dürftig ist und daz si in enthalten alse ander 
ir brüder und ir siechen, Rüdins Hemmen seligen sun von 

33 Froburg, der min eigen ist, für reht erbe han gegeben und 
gevertegot dis nach geschriben güt: anderhalbe juchart ackers, 
lit under Gündelinshalden in dem tal, in Bezenthal ander
halbe juchart ackers, ein halbe juchart ackers uf dem Heiz-
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gelende, zem hove zwo jucliart ackers, ein vierencal eins man- 
werchs matten lit  in der langen matten. W an sol och wissen, 
daz die vorgenanten siechen von disen vorgenanten gute sunt 
gen aht phenninge an das gotshus ze Mutenze ze sant Arhe- 
gast und in  den hof ein Schilling phenninge jerglichs. D iz  5 
dinges sint gezüge: Heinrich der meier von Mutenze, W ernher 
Froburger, Burchi von B ichinshein , Berner von Herlechshein 
und Heinrich Hesinger der siechen meister. Ze einem offenen 
urkunde und ze einer hestetegunge dis vorgeschrihenen dinges 
und daz es geschehen ist m it des vor genanten Rüdins w illen  io 
und ichs han getan an siner stat als sin rechter herre luter
lich dur got, darumbe gibe ich disen brief besigelt m it minem  
ingesigel ze einem rehten urkunde der vorgeschribener dinge.

D iz geschah, do man zalt von gottes gehurte drüzehen 
hundert iar und drü iar, an dem nehsten zistage nach der 15 
lichtmes.

Siechenhaus 9. or. mb. c. sig. pend. delapso. Das 
Pergament hat durch Feuchtigkeit gelitten.

209. 1303, Hovember 22. —  G raf Vohnar von Froburg
verleiht dem Herrn Mathis dem Reichen, Ritter, und Hugo zer  20 

Sannen, von Raset, den Zoll zu Liestal,
W ir grave Yolmar von Froburg tun kunt allen den die 

disen brief sehent odir hörnt lesen, das w ir hern M athise dem 
Richen eime rittere und H uge zer Sunnen ebne burger von 
Basile lihent und hant verlühen ze rehtme lehene den zol ze 'i:' 
Liestal, den in ouch pnser vetter selige grave Herman von 
Honberg verluhen hatte m it unserm w illen und wissende und 
ouch in allem dem rehte, als in unser vetter selige Icich und 
ouch verluhen hatte hern Mathise und Huge den vorgenanten. Und  
har umbe zeime ganzen urkunde, so han wir disen brief m it 3» 
unserme ingesigele besigelt. D isz dinges sint gezuge: die edlen 
herren grave Friderich von Dockenburg, der junge, her Otte 
von Rötelnlin, her Beter der Schaler, her Mathis der alte von 
Eptingen, her Jacob von Kienberg, her Peter von Grutenfels, 
her Mathis von Eptingen der iunge, her Heinrich sin bruder, 33 

her Burchart von Eptingen, her Brun Phirter, her Ülrich von 
Eistat, Ulrich von Eptingen, Chune zer Sünnen, Nicholaus 
Bungelin, Peter sin bruder, Heinrich Tiri, Chunrat sin bruder
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und ander erber lute genüge. Dis geschach des jars do
man zalte von gottis gebürte drüzehen hundert und drü jar, 
an dem nebsten fritage vor sante Katberinen tage.

iS7.--t. Sisgau 3. or. mb. c. siy. pend. laeso. WB. f. 240 b. 
s s. Bruckner p. 1032. Kopp II, 2, 321 5.

210. 1303, Basel. — Der OJJidal der Basler Curie urkundet, 
die Präsentation zur Kirche in Kothenfluh stehe dem Domkapitel 
in Basel und mehreren Adelichen gemeinsam zu; beide sollen 
ihr 'Patronatsrechl abwechselnd ausüben.

i« Kos . . officialis curie Basiliensis notum facimus universis 
ad quos presentes littere pervenerint, quod comparentibus 
coram nobis in forma iuris honorabilibus viris dominis Lut- 
lioldo de Eotenleyn, preposito, Heinrico de Bechburg decano 
et capitulo ecclesie Basiliensis ex una, Hugone Monachi dicto 

15 Zwinger, Hugone fratre suo dieto Gempener et Ottone Monachi, 
Conrado dicto Siegel, Conrado Monachi de Munchesberg, mili- 
tibus, item eodem Conrado dicto Siegel pro fratribus suis 
Johanne, Hugone et Heinrico tutorio seu curatorio nomine 
eorundem, item dicto Conrado Monachi de Munchesberg tutorio 

20 sive curatorio nomine pro liberis quondam domini Ludewici 
Monachi fratris sui, videlicet Petro et Eudino, item domino 
Heinrico dicto zem Steine milite pro se et liberis quondam 
Eudolfi fratris sui militis, scilicet Heinzino, Eudolfo et Mathia, 
tutorio seu curatorio nomine eorundem, item Gözmanno, Hart- 

25 manno, Lutholdo dictis Munch, armigeris, ex parte altera, 
eedem partes recognoscentes in iure alterutrum parcium habere 
et competere iuspatronatus, ecclesie in Eotenflu, Basiliensis 
dyocesis, ne ex diversis presentacionibus lites et controversie 
inter ipsas partes et ab eis in discordia forsitan presentandos, 

ao ut vehementer ex preteritis eciam dissensionibus presumitur, 
oriantur, et ne predicta ecclesia de Eotenflu aliquod dispendium 
occasione huiusmodi discordiarum tarn in spiritualibus quam in 
temporalibus paciatur, ob bonum pacis et concordie coram 
nobis ordinaverunt, statuerunt et in hunc modum unanimiter 

35 convenerunt, quod ista vice prenominati Hugo dictus Zwinger, 
Hugo dictus Gempener, fratres et reliqui partis sue prenomi- 
nati ad dietam ecclesiam de Eutenflu nunc ex obitu pie 
memorie domini Wernheri Scalarii quondam eiusdem ecclesie
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rectoris vacantem presentent et in proxima Ventura vacacione 
predictum capitulum et quod sic per ipsas partes videlicet per 
capitulum una vice et per alios prenominatos patronos ac eorum 
heredes sive successores altera vice alternatim presentaciones 
fiant ad ecclesiam memoratam et per insiniter a) am te partes * 
hincinde per fidem per quemlibet ipsarum parcium sollempni 
interpositab) stipulacione prestitam se dictam ordinacionem 
et convencionem in omnem modum et eventum, u t premissum 
est, ratas habere perpetuo atque firmas, nec contra ipsas verbo 
vel facto nec ullo ingenio per se aut interpositam seu inter- 10 

positas personas facere vel venire, renunciantes ipse partes 
hinc et inde beneficio restitucionis in integrum, litteris impe- 
tra tis  aut impetrandis ac omni iuris auxilio, canonici, civilis, 
consuetudinarii et municipalis, scripti et non scripti, universis- 
que exceptionibus et defensionibus, tarn iuris quam facti et u  
iuri dicenti generalem renunciacionem non valere, quibus pre- 
missa vel eorum aliquot cassari possent aut aliqualiter retrac- 
tari. In  cuius rei testimonium et perpetuam memoriam omnium 
premissorum nos . . officialis predictus sigillum curie Basiliensis 
huic appendi fecimus instrumento, cui ob maioris roboris fir- 20 

mitatem sigilla predicti capituli et patronorum prenominatorum, 
qui sigilla habere noscuntur, sunt nichilominus coappensa.

Datum Basilee anno domini 1300 tercio.
Landesarchio Karlsruhe, or. mb. c. U  sig. pend.
Reg. in der Zeitschrift fü r  Gesch. des Oberrheins XII, 309. 20

a) So steht deutlich im Original, obwohl das Wort keinen Sinn gibt.
t>) Hs. interposita steht zweimal.

211. 1304, Juni 28 (in vigilia b. Petri et Pauli aposto-
lorum) vor dem Official in Basel. —

V ertrag zwischen dem Stift s. Peter in Basel und dem 30 

Cünradus de Hertenberg von Basel, über Güter zu Oberwilr, 
Hezzerlo und Nuwilr.

St.-A. s. Peter 114. or. mb. c. sig. pend.

212. 1304, August 30. Schönthal, im Chor des Klosters.
— Volmar, Graf von Vroburg, bestätigt die durch seinen ver- i* 
storbenen Vater Ludwig dem Kloster Schönthal gemachte Schenkung 
des Patronatsrechtes der Kirche in Onolsicil.
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Noverint universi et singuli presentium inspectores, quod 
nos Volmarus comes de Yroburg collationem et transla- 
tionem iurispatronatus ecclesie in Onoltzwilr, Basiliensis dyo- 
cesis, factas monasterio monialium in  Schontal, ordinis sancti 

5 Benedicti, predicte Basiliensis dyocesis, per hone memorie 
Ludewicum patrem  nostrum et nos gratas, ratas et firmas esse 
volumus et eas in omnem modum prout facte sunt nec non 
unioni dicte ecclesie Onolzwilr facte ad mensam dicti monasterii 
per reverendum quondam patrem  P[etrum j dei g ra tia  Basiliensem 

'o episcopum consencientes ratificamus et presentibus approbamus, 
prom ittentes bona fide pro nobis nostrisque successoribus pre- 
dictas collationem, translationem  ac unionem dicte ecclesie 
predicto monasterio factas, ra tas et g ratas habere perpetuo 
atque firmas nec contra ipsas quoquomodo facere vel venire 

15 per nos seu per interpositas personas nec etiam contra venire, 
volentibus aliqualiter consentire tacite vel expresse. Renun- 
ciantes nichilominus omni iu ri e t actioni, que nobis vel nostris 
successoribus in iure patronatus predicte ecclesie usque ad hec 
tempora conpetierunt vel etiam in futurum  conpetere viderentur 

20 ac aliis universis et singulis exceptionibus et defensionibus tarn 
iuris quam facti, scripti et non scripti, conswetudinarii et 
specialiter exceptioni doli mali ac iuri dicenti generalem 
renunciacionem non valere, quibus nos vel nostri successores 
contra premissa seu aliquid premissorum possemus quomodolibet 

25 facere vel venire. Testes huius rei sunt: abbas monasterii de 
Beinwilr, M arquardus de Bechburg miles noster consangwineus, 
Heinricus de E ptingen, m iles, m agister Gotfridus de K üttel- 
sowa, Petrus de Thurego, Lüpprandus de Solodron, Yolmarus 
de sancto Leon(ardo) et alii quam plures fidedigni. In  quorum 

30 omnium testimonium et robur firmum sigillum nostrum duximus 
presentibus appendendum. D atum  et actum  in choro
predicti monasterii Schontal anno domini 1300 quarto, proxima 
die dominica post festum beati Bartholomei apostoli.

St.-A. Schönthal 44. Papierrolle, J F . s.

3:* 213. 1304, Dezember 18. —  Der Official von Basel be
kennt, dass Richina, Tochter des W alther von B altstal, weiland 
Schmid und Bürger von Rheinfelden, dem Bruder Berthold 
Von Friburg, Y ertreter des Deutschordenshaus zu Büghein, zu

Vrkundenbuch des K antons Baselland. 11
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ihrem und ihrer Eltern Seelenheil, 2 Schupossen zu Meysprach, 
die der Stokeler und Rudolf am W ege hauen etc., übergehen habe.

Zeitschrift f .  G. d. Oberrheins XXIX, p . 165 nach dem 
Copialbuch. Tr. V, 684.-

214. 1305, Februar 23. B ei Schönthal. —  Volmar G raf s
von Froburg bestätigt die von den Grafen Adäbert, Volmar and  
Ludwig von Froburg dem K loster Sehönthal vermachten Schen
kungen.

Noverint universi ad quos presentes littere pervenerint, 
quod ego Yolmarus comes de Vroburg recognosco et presentibus i« 
ratifico donationem factam monasterio in Schontal, Basiliensis 
dyocesis, per comitem Adelberum, filium suum Yolmarum ac 
fratrem eius Lüdewicum , q u i; quidem comites allodium situm  
in  loco dicto Schöntal, quod possederant, beate Marie dei 
genitrici lihera et legittim a donatione tradiderunt ea con- u 
ditione, ut in cella seu monasterio ibidem ah eis constructo 
manentes sub regula beati Benedicti abbatis deo serviant 
imperpetuum; quodquidem allodium terminis distinguitur sub- 
scriptis, videlicet: a marchia Onoltzwile et M ümliswile incipit 
autem retro Helfenberg et extenditur usque ad marchiam 2« 
M ümliswile, deinde usque Hüwenberg, de Huwenberg usque ad 
prata dicta R üti, de . pratis predictis usque ad summitatem  
montis, qui descendit ad lapidem dictum Bilstein,, de B ilstein  , 
usque ad stratam iuxta fontem regis, deinde per ascensum rivuli, 
qui lluvit per locum dictum Kalchoven usque W ippenmattun, 20 

deinde usque Steinberg, qui totus a d , predictum monasterium , 
pertinet, item reti-o Holenflü usque ad marchiam Eptingen, 
usque Belchin, et abinde usque Salunegge, deinde per descensum  
usque in fluvium iuxta pratum, a fluvio sursum usque Kregen- 
egga et Howenstein, qui mons totus ad predictum monasterium :to 
spectare dinoscitur, deinde usque ad stratam, de strata usque 
in  fluvium qui dicitur Frenkina, et inde usque ad supradictum  
montem Helfenberg. Predicta omnia et singula bona ad pre
dictum monasterium per predictos comites collata libere pre
sentibus recognosco a) ea conditione prehabita, quod nec michi s i  
nec meis heredibus nec etiam cuiquam liceat infra prescripta 
spacia castellum vel aliquod genus munitionis construere, ut 
inibi deo servientes, quod suum est, quietius et relligiosius
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consequantur et exequantur. Sciendum insuper, quod ius ad- 
vocatie predicti monastem in Schönthal a d 1 me Yolmarum 
comitem de Yroburg predictum et ad meos heredes iure pro- 
prietatis dinoscitur pertinere. In  premissorum omnium rohur 

s et evidentiam sigillum meum duxi presentibus appendendum.
Datum et actum apud Schöntal anno domini 1305, in 

vigilia heati Mathie apostoli, 7 kalendas martii.
Sl-A. Schönthal 22. or. mb. c. sig. pend. laeso.
Abgedr. im Sol. Woch. 1824, p. 337f .  rgl. nr. 17 u. d. Nachtrag. 

Io a) H t. reconogsco.

215. 1305, März 5 (feria sexta proxima ante dominicam,
qua cantatur invocavit me).

Burkard im Steinhaus von Bheinfelden und seine Frau 
Agnes übergehen der Commende zu Buken, unter der Bedingung 

15 der Abhaltung ihrer Jahrzeit gewisse Güter, u. a.: item in 
hanno ville Meisprach duas schopossas annuatim solventes sex 
viernzellas spelte et avene, quas dicta Dalachi et dictus Tugy 
colunt; item in Gelterchingen redditus undecim viernzellarum 
spelte et avene de curia, quam emimus una cum Rüdolfo 

-u quondam dicto Eichtly, que adhuc est indivisa cum heredihus 
Eüdolfi predicti; item ibidem unam schopossam solventem duas 
viernzellas spelte et avene, quam colit dictus in der W eri, que 
nobis singulariter iure proprietatis attinebat.

Gedr. in der Zeitschrift fü r  Geschichte des Oberrheius XXIX, 
25 p. 199 ff. nach dem Copialbuch; sehr verdorbener Text.

216. 1305, September 7 (in vigilia nativitatis beate Marie 
virginis) Basilee. —

Johannes von Eichental und Anna genannt zem Mulböme, 
seine F rau , verkaufen mit Bewilligung des Domkapitels dem 

3° Johannes Ganshorn, Schneider (sartor) Bürger von Basel drei 
Jucharten Acker auf dem Bruderholz, genannt acker zem langen 
tage, gegen einen jährlichen Zins von drei ß.

Siegler: das Domkapitel.
St.-A. Domstift 21. or. mb. c. sig. pend. laeso.

35 217. 1305, Dezember 17. Basel. —  G raf Fridench von
Poggenburg verkauft im Namen seiner Gemahlin Ila von Hon- 
barg an Bischof Peter von Basel die Stadl Liestal, die Veste 
üenannt die neue Honberg und den Hof Ellenwiler.
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Ad eternam rei geste memoriam. Nos . . officialis curie 
Basiliensis notum facimus universis et singulis, ad quorum 
notitiam presentes littere pervenerint, quod sub anno domini 
1300 quinto, feria sexta proxima ante festurabeati Thome apostoli, 
comparentibus coram nobis in forma iuris reverendo in Christo 5 
patre ac domino P[etro] dei gratia Basiliensi episcopo ac 
regni Boemie cancellario ex una, et nobili viro domino Fri- 
derico comite de Toggenburg ex parte altera, idem dominus 
Fridericus comes nomine domine Ite  de Hönberg, uxoris sue 
legitime, iuste et legaliter vendidit et tradidit ac se vendidisse io 
et tradidisse publice recognovit predicto domino episcopo Basi
liensi ementi nomine ecclesie Basiliensis: opidum Liestal, cas- 
trum dictum die nuwe Honberg et curiam in Ellenwilr, uni- 
versaque bona et possessiones ubicunque sita vel existentia, 
sive consistant in villis, curiis, domibus, hominibus, universi- is 
tatibus et districtibus villarum vulgo dictis twing unde ban, 
iurisdictionibus, vineis, agris, pratis, pascuis, ortis, pomeriis, 
vivariis seu piscariis, aquis, aquarum decursibus sive aqueduc- 
tibus, silvis, nemoribus et aliis quibuslibet possessionibus, cultis 
et incultis, viis et inviis, cum eorum accessibus et egressibus, 2» 
sive in redditibus et censibus vini, bladi et denariorum, deci- 
m is, proventibus, obventionibus ac quibuscunque iuribus et 
pertihentiis, que ad predictam dominam Itam  ex successione 
progenitorum suorum et nobilis viri pie memorie domini 
Hermanni quondam comitis de Honberg fratris predicte domine 25 
Ite pervenerunt, theloneo et ferrifodinis in Friggowe dumtaxat 
exceptis, pro duobus milibus marcarum et centum marcis puri 
et legalis argenti, ponderis Basiliensis; quam quidem summam 
argenti duorum videlicet milium et centum marcarum dictus 
dominus Fridericus comes confessus fuit et recognovit in iure 30 
se, nomine predicte domine Ite  uxoris sue, a predicto domino 
Basiliensi episcopo, nomine dicte Basiliensis ecclesie, totaliter 
et integraliter recepisse, sibique nomine eiusdem iuxoris sue 
sub predicto pondere et ipsum argentum solutum esse et tra- 
ditum et in usus ipsius uxoris sue et liberorum suorum utiliter 33 
convertisse. E t predictus dominus Fridericus comes, nomine 
prefate uxoris sue, predicta bona, scilicet opidum Liestal, 
castrum die nuwe Honberg et curiam in Ellenwilr ac alia 
omnia bona predicta vendita, cum omnibus suis iuribus, iuris-
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dictionibus et pertinentiis universis ad manus predicti domini 
episcopi Basiliensis, nomine ecclesie Basiliensis prenotate, libere 
e t absolute resignans ac proprietatem  et dominium utile et 
directum eorundem bonorum in dictam Basiliensem ecclesiam 

s cum omni iure, quo predicta domina I ta  vel ipse dominus 
Fridericus comes eius nomine ea hactenus tenuit et possedit, 
et nihilominus cum iuribus, que cum universitate transeunt 
vel transire solent, de consuetudine vel de iure, nullo iure 
predicte domine Ite  au t suis heredibus sive successoribus in 

1(i eisdem bonis venditis excepto au t aliqualiter reserv a to , so- 
lempniter transferens; dedit coram nobis potestatem  et liberam  
facultatem  predicto domino Basiliensi episcopo emtpori nomine 
prefate ecclesie Basiliensis universa bona predicta vendita 
nanciscendi et adipiscendi et possessionem eorundem per se 

13 au t alium seu alios nomine eiusdem Basiliensis ecclesie appre- 
bendendi et auctoritate propria subintrandi. Item  eadem bona 
vendita exnunc inantea tam quam  allodia et proprias possessiones 
ecclesie Basiliensis per predictum dominum episcopum et eius 
successores, qui pro tempore fuerint, nomine eiusdem Basiliensis 

20 ecclesie habendi, tenendi, possidendi, utendi, fruendi et de ipsis 
ordinandi, faciendi et disponendi pro u tilita te  et commodo 
Basiliensis ecclesie prenotate. Prom ittens ipse dominus F ride
ricus comes per iuramentum sollempni interposita stipulatione 
corporaliter prestitum  coram nobis, se dictum contractum  ratum  

25 habere et firmum ac ratum  et firmum procurare haberi a pre
dicta domina J ta  uxore sua nec contra ipsum contractum 
verbo vel facto nec etiam ullo ingenio publice vel occulte per 
se au t interpositam  seu interpositas personas facere vel venire 
nec contravenire, volentibus aliqualiter consentire. Item  cavere 

30 de evictione rerum  et bonorum venditorum et in  causa evic- 
tionis contra quamcumque personam seu universitatem , cuius- 
cumque status, dignitatis seu conditionis existant, predicta 
bona vendita in parte  vel in  toto ab ecclesia Basiliensi pre
dicta evincere au t aliquot ius sibi in  eis usurpare volentem 

35 dicto domino episcopo au t ei, qui in ecclesia Basiliensi pro 
tempore fuerit episcopus, nomine eiusdem ecclesie fideliter et 
efficaciter assistere et de bonis venditis, quandocumque et 
quocienscumque opus fuerit, prestare debitam  et legitim am  
warandiam . Ad hec omnia et singula et eorum inviolabilem
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observanciam se et suos beredes sive successores firmiter astrin- 
gendo, renuncians nichilominus predictus dominus Fridericus 
comes pro se et suis heredibus sive successoribus expresse et 
ex certa scientia certificatus de hiis exceptioni doli mali, non 
solute, non tradite, non numerate pecunie exceptionique, que 5 

competit deeeptis ultra dimidium iusti precii, litteris im- 
petratis aut impetrandis ac omni iuri et iuris auxilio, canonici 
civilis, consuetudinarii' et municipalis, scripti et non scripti, 
universisque exceptionibus et defensionibus, tarn iuris quam 
facti, et specialiter iuri dicenti generalem renunciationem non 10 
valere, quibus dictus contractus in toto vel in parte cassari 
vel impugnari posset aut quomodolibet retractari et quibus 
ipse aut sui heredes sive successores venire possent contra 
premissa aut aliquot premissorum. Testes qui premissis acciti 
et rogati interfuerunt sunt h ü :  videlicet domini Lutholdus de 15 

Rötenleyn, prepositus Uasiliensis, E,ud(olfus) cantor, Uermannus 
scolasticus, Petrus Schalarii, Wilhelmus Mazzerelli, Conradus 
de Goskon, prepositus Werdensis, canonici ecclesie Uasiliensis; 
Petrus Sehalarius, Conradus Schalarius dictus Eummelker, 
Conradus Schalarius dictus de Benkon, BurchardusVioedominus, -20 
Mathias dictus Piche, Johannes de W artenvels, Thuringus 
Marschalci, Wernherus dictus Kraft, Nicolaus Pineerna, Otto 
Monachi, milites Basilienses; Hugo, Cuno, fratres dicti ad Solem, 
Johannes dictus Meiger, Johannes de Arguel, Hietricus Mone- 
tarii, W altherus dictus Meiger, Johannes dictus Schonekint, a  
Cüno dictus ad Rubeam turrim , . . dictus Synze, gener . . 
dicti Fuchs, Nicolaus dictus Reheli, Johannes de Stetten, iunior, 
Heinricus dictus Wagener, Heinricus de Sliengen, Jacobus dictus 
zem Gyre, Heinricus dictus hern Arnoldz et Cünzinus zem 
Angen iunior, cives Basilienses ac quam plures alii fidedigni. so 
In  cuius rei memoriam et testimonium omnium premissorum 
nos . . officialis predictus sigillum curie Uasiliensis huic appendi 
fecimus instrumentum, cui ob pleniorem rei evidenciam sigilla 
predicti domini Friderici comitis de Toggenburg et civitatis 
Basiliensis ac predictorum testium, qui habent sigilla, sunt sä 
nichilominus coappensa. Nos quoque Fridericus comes de Tog
genburg predictus sigillum nostrum et nos Conradus dictus de 
Benkon Schalarius, magister civium et consules civitatis Ba
siliensis sigillum eiusdem civitatis, ac nos prenominati testes
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in testimonium et evidentiam omnium premissorum, qui sigilla  
habemus, sig illa  nostra presentibus duximns appendenda.

Datum  Bäsilee anno et die predictis.
St.-A. Liextal. or. mb. c. 25  sig. pend. Das Siegel der Stadt 

b Basel is t. abgefallen. Zierliche feine Schrift der Kanzlei des Ofß- 
cialis der Curie zu Basel; die Urkunde hat durch Staub gelitten.

. Vidimus dieser Urkunde, ausgestellt vom  Offmal der Basler 
Curie 1331, August 20  (feria tercia proxima post festum assump- 
tionis beate Marie virginis) im  Archiv der Depuiatenlade Liestal. 

io or. mb. c. sig pend. ■ • . r
: ■ Abgedr. bei Bruckner, St. IX, p . 970—974 nach dem O rigim l (?) 

aber unvollständig =  Tr. III, nr. 45. s. Kopp, Urkunden II, p . 47. 
Kapp I I , .2, 325 6;'III, 2, 3216.

218. 1305, Dezember 18. Basel. —  Der Rath von Basel 
v, verpflichtet sich ohne Willen des B ischofs keine Leute von Liestal

und Neu-Honberg zu Bürgern anzunehmen. i 
; ' N os Cfmradus de Benken, Scalarius, m iles, magister 
civium , . . consules, Cunradus de S ole , m agister artificiorum  
et magistri artium civitatis Basiliensis, fatemur et recognosci- 

2u mus per presentes, pro nobis et successoribus nostris in dicta  
civitate B asiliensi, quod nullos bom ines, cives vel inquilinos 
aut opidaneos vel alios quoslibet quocumque nomine censeantur 
ad opidum L iesta l et castrum dictum de Nuwehom berg, que 
reverendus pater et dominus noster Pjetrus] dei gratia epis- 

25 copus Basiliensis ac regni Boemie cancellarius em erat, quo
cumque nomine vel iurs spectantes, a tempore dicte venditionis 
in posterum recipere debemus in cives civitatis nostre predicte, 
vel ad aliquod aliud ins civile, sine expresso consensu vel licen- 
tia predicti domini et patris nostri vel eins, qui pro tempore 

so fuerint, successorum. In cuius rei robur et iirmitatem sigillum  
civitatis nostre presentibus duximus appendendum.

Actum et datum Basilee anno domini 1300 quinto, sabbato 
proximo post Lucie.

St.-A. Liestal, Lade X, X. or. mb. c. sig. pend. laeso. Schöne 
35 kleine Schrift. Vidimus vom  16. März 13S9 ebd. BB, BB.

Abgedr. Bruckner St. IX, 979  =  Tr. 111, nr. 43. s. Kopp III, 
2, 322 . r -

219. 1305, Dezember 29. Zürich. —  Da von Honberg 
bestätigt vor dem Grafen R udolf von H absburg, Landgrafen
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im Zürichgau, den von ihrem Mann mit Bischof Peter von Basel 
um 2100 Mark Silbers abgeschlossenen Verkauf der Stadt Liestal, 
der Vesle Neu-Honberg und des Hofes Ellenioiler.

A d  p e r p e t u a m  r e i  g e s t e  m e m o r i a m .  N o v e r i n t  u n i v e r s i  e t  

s i n g u l i ,  a d  q u o r u m  n o t i t i a m  p r e s e n t e s  l i t t e r e  p e r v e n e r i n t ,  q u o d  5 

e g o  I t a  d e  H ö n b e r g ,  u x o r  l e g i t i m a  n o b i l i s  v i r i  d o m i n i  F r i d e r i c i ,  

c o m i t i s  d e  T o g g e n b u r g ,  v e n d i t i o n e m  e t  t r a d i t i o n e m  n u p e r  B a -  

s i l e e  p e r  e u n d e m  d o m i n u m  F r i d e r i c u m  m a r i t u m  m e u m  m e o  

n o m i n e  f a c t a s ,  d e  o p p i d o  L i e s t a l  e t  C a s t r o  d i c t o  d i e  n u w e  

H ö n b e r g  a c  c u r i a  i n  E l l e n w i l r  c u m  e o r u n d e m  b o n o r u m  p e r -  io 

t i n e n c i i s ,  p o s s e s s i o n i b u s ,  h o m i n i b u s  e t  i u r i b u s  u n i v e r s i s ,  q u e  

a d  m e  e x  s u c c e s s i o n e  p r o g e n i t o r u m  m e o r u m  e t  n o b i l i s  v i r i  p i e  

m e m o r i e  H e r m a n n i  c o m i t i s  d e  H ö n b e r g  f r a t r i s  m e i  l e g i t i m a  

p e r v e n e r u n t ,  t b e l o n e o  e t  f e r r i f o d i n i s  i n  F r i g g ö w e  d u m t a x a t  

e x c e p t i s ,  r e v e r e n d o  i n  C h r i s t o  p a t r i  a o  d o m i n o  P j e t r o ]  d e i  15 

g r a t i a  B a s i l i e n s i  e p i s c o p o  a c  r e g n i  B o e m i e  c a n c e l l a r i o  n o m i n e  

e c c l e s i e  B a s i l i e n s i s  p r o  c e r t o  p r e t i o  d u o r u m  m i l i u m  e t  c e n t u m  

m a r c a r u m  a r g e n t i  p u r i  e t  l e g a l i s  p o n d e r i s  B a s i l i e n s i s ,  i n  o m n e m  

m o d u m  e t  e v e n t u m ,  p r o u t  i p s e  v e n d i c i o  f a c t a  e s t  c u m  s u i s  

c o n v e n c i o n i b u s  e t  c o n d i t i o n i b u s  a c  s o l l e m p n i t a t i b u s  i p s i  c o n -  20 

t r a c t u i  a d h i b i t i s  s e c u n d u m  t e n o r e m  c o n t i n e n c i a m  e t  i n s t r u c -  

t i o n e m  l i t t e r a r u m  s u p e r  i p s o  c o n t r a c t u  c o n f e c t a r u m ,  r a t i f i c a v i  

e t  a p p r o b a v i  a c  r a t i f i c o  e t  a p p r o b o  p e r  p r e s e n t e s .  E t  a d  

m a i o r e m  r e i  c e r t i t u d i n e m  e t  s e c u r i o r e m  a c  u b e r i o r e m  c a u t e l a m ,  

u t  t o c i u s  a m b i g u i t a t i s  e t  d u b i i  s c r u p u l u m  c i r c a  h u i u s m o d i  c o n -  25 

t r a c t u m  p e n i t u s  a m o v e a t u r  e t  e v e l l a t u r ,  e g o  I t a  p r e d i c t a  i p s u m  

c o n t r a c t u m  i t e r a n s  e t  i n n o v a n s ,  a u c t o r i t a t e  e t  c o n s e n s u  p r e d i c t i  

m a r i t i  m e i ,  a c c e d e n t i b u s  d e b i t o  e t  l e g i t i m o  v e n d i t i o n i s  t i t u l o  

p r e s e n t i b u s  v e n d o  e t  t r a d o  p r e f a t o  d o m i n o  e p i s c o p o  B a s i l i e n s i  

n o m i n e  e c c l e s i e  B a s i l i e n s i s  e m e n t i  b o n a  m e a  p r e d i c t a ,  v i d e l i c e t  »0 

o p p i d u m  L i e s t a l ,  c a s t r u m  d i c t u m  d i e  n u w e  H ö n b e r g  e t  c u r i a m  

i n  E l l e n w i l r  u n i v e r s a q u e  b o n a  e t  p o s s e s s i o n e s  u b i c u m q u e  s i t a  

v e l  e x i s t e n t i a  s i v e  c o n s i s t a n t  i n  v i l l i s ,  c u r i i s ,  d o m i b u s ,  h o m i 

n i b u s ,  u n i v e r s i t a t i b u s ,  e t  d i s t r i c t i b u s  v i l l a r u m  s e u  o p p i d o r u m  

v u l g o  d i c t i s  t w i n g  u n d e  b a n ,  i u r i s d i c t i o n i b u s ,  v i n e i s ,  a g r i s ,  »a 

p r a t i s ,  p a s c u i s ,  o r t i s ,  p o m e r i i s ,  v i v a r i i s  s e u  p i s c a r i i s ,  a q u i s ,  

a q u a r u m  d e c u r s i b u s  s i v e  a q u e d u c t i b u s ,  s i l v i s ,  n e m o r i b u s ,  v a l -  

l i b u s ,  m o n t i b u s  e t  r u p i b u s  a c  a l i i s  q u i b u s l i b e t  p o s s e s s i o n i b u s ,  

c u l t i s  e t  i n c u l t i s ,  v i i s  e t  i n v i i s ,  c u m  e o r u m  a c c e s s i b u s  e t
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egressibus, sive in redditibus seu censibus yini, b lad i et dena- 
riorum, decimis, proventibus, obventionibus ac quibuscumque 
iuribus et pertinenciis, que ad me u t prem ittitu r ex successione 
progenitorum meorum et prefati Hermanni fratris mei quondum 

5 comitis de Ilönberg  pervenerunt, exceptis dum taxat u t supra 
tbelonio et ferrifodinis predictis, pro summa argenti predicta 
videlicet duobus milibus et centum marcis argenti puri et 
legalis ponderis antedicti, recognoscens hiis litteris predictum 
dominum Fridericum  comitem m aritum  meum de man dato et 

io iussu meo speciali meo nomine eandem summam argenti sub 
dicto pondere a prefato patre domino episcopo Basiliensi no
mine ecclesie Basiliensis to ta lite r et in tegraliter recepisse 
ipsique idem argentum  solutum esse et traditum  et in  usus 
meos et liberorum  meorum necessarios u tiliter convertisse; 

n  preterea coram illustri viro domino Rüdolfo comite de Habs
burg lantgravio Zuricgogie Tburegi in area prope ecclesiam 
sancti P e tr i Thuricensis presidente ego I ta  predicta in  forma 
iuris proptcr hoc specialiter constituta per manum, consensum 
et auctoritatem  predicti domiui Friderici m ariti mei predicta 

2« bona mea vendita, videlicet oppidum Liestal, castrum die nuwe 
Honberg et curiam in Ellenw ilr ac alia omnia bona predicta 
vendita cum omnibus suis iuribus, iurisdictionibus et pertinen
ciis universis, ad manus honorandi viri domini A lberti de Fri- 
burgo officialis curie Basiliensis et strennui viri domini Mathie 

25 dicti Eiche m ilitis Basiliensis, habentium  ad hoc plenum et 
speciale mandatum, nomine dicte Basiliensis ecclesie libere et 
absolute resignans ac proprietatem  et dominium utile et direc
tum  eorundem bonorum cum omni iure, quo ego au t predictus 
m aritus meus meo nomine ea hactenus tenui et possedi, et 

so nichilominus cum iuribus, que cum universitate transeunt au t 
transire  solent, de consuetudine vel de iure, in dictam  ecclesiam 
Basiliensem sollempniter transferrens, dedi et presentibus do 
e t confero potestatem  et liberam facultatem  predicto domino 
episcopo Basiliensi nomine prefate ecclesie Basiliensis universa 

35 bona predicta vendita nanciscendi et adipiscendi e t possessio- 
nem eorundem per se au t alium seu alios nomine eiusdem 
Basiliensis ecclesie apprehendendi et auctoritate propria subin- 
trandi. Item  eadem bona vendita exnunc in antea tamquam 
allodia et proprias possessiones ecclesie Basiliensis per pre-
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dictum dominum episcopum - et eius successores nomine dicte 
Basiliensis ecclesie habendi, tenendi, possidendi, utendi, fruendi 
et de ipsis ordinandi, faciendi et disponendi pro u tilita te  et 
commodo Basiliensis ecclesie p reno ta te; promittens presentibus 
pro me et meis heredibus sive successoribus per iuram entum  5 
meum corporaliter et sollempniter per me prestitum  dictum 
contractum  ratum  habere perpetuo atque firmum nee contra 
ipsum verbo vel facto nec ullo ingenio per . me aut interposi- 
tam  seu interpositas personas facere vel venire nec contra- 

.venire, volentibus aliqualiter eonsentire. Item  cavere de evictione io 
reruin et bonorum venditorum et in causa evictionis contra 
quamcumque personam seu universitatem, • cuiuscumque status, 
dignitatis seu conditionis existant, predicta bona vendita in 
parte vel in toto ab ecclesia Basiliensi predicta evincere aut 
aliquot ins sibi in eis usurpare volentem dicto domino episcopo is 
au t ei, qui in ecclesia Basiliensi pro tempore fuerit episcopus, 
nomine eiusdem ecclesie, fideliter et eflicaciter assistere et de 
predictis bonis venditis, quandocumque et quocienscumque opus 
fuerit, prestare debitam et legitimam warandiam. Ad heo omnia 
eh  singula et eorum inviolabilem observanciam me et meos 
heredes sive successores firmiter astringendo; renuncians nichi- 
lominus ego I ta  predicta expresse et ex certa scientia pro me 
et meis heredibus sive successoribus exceptis doli m ali, non 
solute, non trad ite , non num erate pecunie, quod metus causa 
exceptionique, que competit deceptis u ltra  dimidium iusti precii, 
beneficiis Yelleyani et restitucionis in integrum  et iuri, quod 
ex consuetudine terre seu provincie au t constitueione iuris ob 
favorem mulierum dicitur aliqualiter introductum  omniquoque 
iuri et iuris auxilio, canonici, civilis, consuetudinarii et muni- 
cipalis, scripti et non scripti, litteris im petratis e t im petrandis 3« 
ac aliis universis exceptionibus et defensionibus, tarn iuris 
quam facti, et specialiter iuri dicenti generalem renunciacionem 
non valere, quibus dictus contractus in toto au t in parte  cas- 
sari posset au t quomodolibet re trac tari e t quibus ego aut 
heredes sive successores mei venire possemus contra premissa 
au t aliquot premissorum. Testes qui premissis acciti et rogati 
interfuerunt sunt hü videlicet: m agister Ülricus Wolsleibesch, 
Conradus Albus, m agister Heinricus de Schouewerde, Nicolaus 
notarius, canonici ecclesie Thuricensis; dominus Ulricus incu-
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ratus ecclesie sancti Petri Thuricensis, dominus Conradus dictus 
Didolz presbiter, socius eiusdem incurati, . . rector ecclesie in  
Tliöbelndorf, o Heinricus medicus, eanonicus ecclesie abbacie 
Thuricensis, Ulricus de Schonewert, Ülricus dictus Giel de 

5 L iebenberg, Lutholdus Brohunt, m ilites, Johannes W olfleibs, 
Johannes dictus Bilgerin, senior, liudolfus filius suus, . . dictus 
Giel armiger, . . dictus W isse, Johannes D ietil, Heinricus de 
Glarus, Ulricus de Dietkon clericus, Yolmarus dictus Burdiner 
et quam plures • alii fidedigni. In cuius rei perpetuam memo- 

10 riam et testimonium omnium premissorum sigillum meum duxi 
presentibus appendendum et cum instancia rogavi predictos 
dominum Itudolfum de Habsburg, comitem, et dominum Fri- 
dericum, maritum meum, ut in testimonium et evidentiam  
omnium premissorum sigilla sua presentibus coappendant. E t 

io nos Rudolfus, comes de Habsburg, lantgravius Zürichgogie et 
Fridericus comes de Toggenburg, predicti, recognoscentes pre
sentibus premissa omnia et singula ita  esse facta prout supe- 
rius est expressum ad petitionem predicte domine Ite ad 
maiorem roboris firmitatem et in testimonium rei geste sigilla  

so nostra huic appendenda duximus instrumento. '
Datum Thuregi anno domini 1300 quinto, feria quarta 

proxima ante circumcisionem eiusdem.

Sf.-A. Lks/a!, or. nib c 3 sig. pend. laesis. Gleiche Hand 
wie nr. 217. Abi/edr. bei Bruckner Sl. IX , />. 073— 1)78 unvoll- 

n s iü m lig ; Kopp, Urkunden II, 4 7 \  III, 2, 322. Münch, Reg. nr. 
263 in Argovia X.

220. 1306 , November 25 (s. Katherinentag) Bruck im  
Argow. —

D ie Grafen W ernher und Ludwig von Honberg verkaufen 
so alle drei Burgen zu W artemberg bei Basel, mit dem H of und 

dem Kirchensatz zu Hütenz, m it der Hard, mit dem Twinge  
und Bann bis m itten in die Byers, mit allem Gut, das zu den 
Burgen gehört, die sie von dem Gotteshaus zu Strassburg zu 
Lehen gehabt haben, an Königin Elzbeten von Rom, zu Händen 

35 ihrer Kinder, der Herzoge von Oestreich, um 1700 Mark Silber 
Basler Gewicht. Sobald die in drei Raten ;u entrichtende 
Zahlung (bis Martini 1307) erfolgt is t , findet die Uebergabe 
der Burgen statt, zu welcher auch Graf Rudolf von Habsburg,
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in  Abwesenheit Graf W ernhers, Gewalt hat. Zeugen: Graf 
Burchart von Hohenberg, her von dem Steyn, her von Chim- 
berg, her Eudolf von Trostberg, her von Liehenberg, der Vogt 
Eudolf von Ensesheim.

k. k. geh. Archiv zu Wien or. mb. Das Siegel des Wernheri 5 
domicelli de Honberg hängt, das andere des Grafen Rudolf von 
Habsburg fehlt.

Nach dem Original gedr. in der Argovia V, p. 12 ff, (ob 
zuverlässig?); s. Kopp, Urkunden II, 47, Reg. bei Kopp II, 2, 
325 5, G. v. Wyss, Mittheilungen 'der ant. Gesellsch. in Zürich io 
XIII, II, 1 Heft. p. 20. Argovia X, p. 171 Reg. 264.

221. 1307, Eebruar 7. — Das Barfüsserkloster in Rasel 
verzichtet au f den Empfang eines jährlichen Zinses, welchen das 
Kloster Olsberg von Gütern in Binningen bezahlen musste; an- 
dererseit verzichtet das Kloster Olsberg au f den Zins, welchen das is 
Barfüsserkloster von einem Haus in Liestal bezahlen muss.

Nos frater . . gardianus et conventus fratrum minorum 
domus Basiliensis notum facimus universis, quod Heinricus de 
Heimersdorf noster procurator, de nostro deliberato consensu, 
religiosas dominas videlicet dominam . . abbatissam et eon- 20 

ventum monasterii in Olsberg, ordinis Cysterciensis, Basiliensis 
dyocesis, et bona ipsarum sita in Biningen, que quondam 
fuerunt uxoris Zeisonis civis Basiliensis, absolvit et absolutas 
nunciavit a solucione duorum solidorum Basiliensium, quos 
nobis dare singulis annis de prefatis bonis nomine elemosine -:i 
tenebantur. Ipse vero videlicet domina abbatissa predicta et 
suus conventus nobis et procuratoribus nostris presentibus et 
futuris domum sitam in Liezstal iuxta ecclesiam, que quondam 
fuit Nicolai de Harz et nunc est hospicium fratrum, liberam 
esse voluerunt, remittentes inperpetuum censum unius libre »u 
cere, que eidem monasterio de domo prefata annis singulis 
perpetuo debebatur. In  cuius rei testimonium sigillum nostri 
conventus presentibus duximus appendendum. Actum
anno domini 1307, 7 idus februarii.

Sl.-A. Aarau, Olsberg 182. or. mb. c. sig. pend. 35

222. 1307, Mai 8 (Basel). — Gertrud an der Brugge zu 
Buken, Bruder W althers Tochter, übergibt dem Deutschordens
hause zu Buken verschiedene Güter, unter Vorbehalt der 
Nutzniessung auf Lebenszeit für sich und ihre Mutter.
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u. a. item in Eikenbach prope Yarnsperg tres schoposas, 
quarum quelibet solvit annuatim duas viernzeUas spelte, nnam 
viernzellam avene, triginta ova et tres pullos, una cum nemore 
seu silva pertinentibus ad easdem; item predicta schopossa 

s in Hemiken, que solvit annuatim duas viernzeUas spelte, nnam 
viernzellam avene, triginta ova et tres puUos; et in Itkon 
schopossa una, solvens annuatim tantum, quantum solvit 
schopossa in Hemiken predicta, de qua eciam schopossa in 
Itkon colonus eiusdem singuUs annis solvere tenetur unam 

io Uhram cere monasterio in Schöntal.
Zeitschrift fü r  G. d. Oberrheins XXIX. p. 203 ff, nach dem 

Copialbuch; Reg. bei Tr. F. p. 684.

223. 1307, Mai 31. —
Graf Yolmar von Froburg bekennt, dass er alles Kecht 

io an den Hof zu Bus, „in den die kilche und der satz von Bus 
höret, das her Jacob von Kienberg, ein erber ritter, von uns 
ze rechtem lehen hatte, dur got und Jacobs von Kienberg 
bette,“ aufgegeben hat Bruder Berchtold von Buchecke, Land- 
komthur 'zu Eisass und Burgund, und mit ihm den Brüdern 

2« zu Büghein.
Zeitschrift f .  Gesch. d. Oberrheins XXIX, p . 167 nach dem 

Copialbuch.
224. 1308, März 2. — Bischof Otto von Basel verpfändet 

die Güter und das Haus des der Basler Kirche gehörigen Meier-
2» thums in Oberwilr, welche seine Yorfahren zu vermiethen ge

wohnt waren, dem Heinrich genannt Arnoltz und seinem Neffen 
Johann genannt Guldinhan, auf ihr Leben lang, auf dass das 
Haus wieder erneuert und die Güter desto besser angebaut und 
zu Nutzen gezogen werden, 

so Bas Original fand  sich nicht vor im Liestaler Archiv, sondern 
unter der Rubrik: Gemeine Lehen 209, Mos ein Regest aus dem 
vorigen Jahrhundert.

225. 1308, Juli 20. Basel. — Bischof Otto von Basel 
verkauft dem Dietrich Münz-er von Basel alle Güter zu Allschicü,

3o mit Ausnahme der Hörigen, um 115 Mark Silbers, m it dem 
Rechte des Wieder kaufs innert zehn Jahren.

Nos Otto dei gratia Basiliensis episcopus notum facimus 
universis ad quos presentes littere pervenerint, quod nos de
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communi consensu et unanimi voluntate capituli nostri ecclesie 
Basiliensis prehabitis diligenti tractatu  et debita deliberatione 
cum eodem capitulo non semel sed pluries ob utilitatem et 
evidentem necessitatem exonerationis debitorum ecclesie nostre 
Basiliensis vendidimus et tradidimus iuste et legaliter Dietrico 5 
Monetario civi Basiliensi universa bona ad nos et ecclesiam 
nostram Basiliensem predictam spectancia quocmnque iure seu 
titulo sita in villa et banno de Almsvilr, nostris hominibus 
eiusdem ville dumtaxat exceptis, sive consistant in agris, 
pratis pascuis, nemoribus, aquis, aquarum decursibus, areis, 10 

ortis et pomeriis, sive in censibus et utilitatibus bladi et feni • 
seu in aliis obventionibus quibuscumque. Quequidem bona ex
ceptis bonis dictis daz alte gut, que tenet et colit Cünzinus 
dictus Stukeli et solvit annuatim de ipsis nomine census quatuor 
vierenzellas spelte et duas vierenzellas avene, divisa sunt in 15 
octo feoda et ea pro annuis censibus a nobis et ecclesia nostra 
Basiliensi predicta tenent et possident inferius nominati cum 
omnibus suis iuribus et pertinenciis pro ut nobis et ecclesie 
nostre hactenus pertinebant, pro centum et quindecim marcis 
argenti puri et legalis ponderis Basiliensis; recognoscentes 20 

presentibus nos ipsum argentum sub eodem pondere a predicto 
Dietrico integraliter recepisse et in utilitatem ecclesie nostre 
et usus nostros necessarios convertisse et transferentes sol- 
lempniter in dictum emptorem omnia bona predicta cum suis 
iuribus et pertinenciis universis, dedimus eidem emptori et 25 

damus presentibus potestatem ipsa bona vendita appreliendendi 
et possessionem eorum liberam subintrandi ac eadem bona ex 
nunc in antea babendi, tenendi, possidendi, cum omni iure, 
quo ecclesia nostra Basiliensis ea hactenus habuit, tenuit et 
possedit, ita tarnen, quod de censibus ipsorum bonorum, u t et 30 

hactenus observatum est, quatuor vierenzclle spelte villico de 
Almsvilr et quatqor vierenzelle spelte . . custodi ibidem vulgo 
dicto banewart, qui pro tempore fuerint, annis singulis exsol- 
vantur, qui etiam circa collectionem et exactionem censuum 
et iurium de dictis bonis venditis provenicencium prefato 35 
emptori ac suis heredibus sive successoribus cum omni ficjelitate 
cooperari tenentur, quemadmodum hactenus consueverunt. Pre- 
terea promittimus per presentes bona fide dictum contractum 
ratum habere et firmum ac dicto emptori suisque heredibus
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sive successoribus cavere de evictione rei vendite et in causa 
evictionis fideliter e t efficaciter assistere et prestare quando- 
cumque et quocienscumque opus fuerit debitam warandiam. 
E t ad hec nos et ecclesiam nostram ao nostros successores 

s presentibus inviolabiliter obligamus, renunciantes pro nobis et 
nostris successoribus ac ecclesia nostra Basiliensi expresse et 
ex certa scientia exceptioni doli mali, non solute, non tradite, 
non num erate pecunie, omni actioni exceptionique, que com- 
petit deceptis u ltra  dimidium iusti precii, beneficio restitutionis 

io in integrum, litteris im petratis et impetrandis, ac omni iuri 
et iuris auxilio, canonici, civilis, consuetudinarii et municipalis, 
scripti et non scripti, universis quoque exceptionibus et de- 
fensionibus, tarn iuris quam facti, e t specialiter iu ri dicenti 
generalem renunciationem non valere, quibus dictus contractus 

15 in toto au t in parte cassari posset au t aliqualiter retractari. 
E st autem sciendum, quod predictus emptor nobis et ecclesie 
Basiliensi talem fecit et exhibuit g ratiam , quod nobis volen- 
tibus infra decennium a data  presencium predicta bona vendita 
reemere ipse emptor vel sui heredes sive successores ea pro 

io dicta summa argenti sine qualibet contradictione revendere 
tenebuntur. Sunt autem b ii , qui dicta bona vendita divisa 
in octo feoda tenent et possident pro censibus subnotatis, 
v idelicet: Heinzinus Stelin tenet alterum  dimidium feodum, de 
quibus solvit annuatim  septem et dimidiam vierencellas spelte 

is et sex vierencellas avene, minus sex sexstariis; item  Büdinus 
dez Banw artes tenet dimidium feodum, duas et dimidiam 
vierencellas spelte et duas vierencellas avene ' minus duo- 
bus sextariis; item Heinzinus Schrote de Oberwilr habet 
dimidium feodum, de quo solvit annuatim  duas et dimidiam 

so vierencellas spelte et duas vierencellas avene, minus duobus 
sex tariis; item Kunzmannus filius quondam Budolfi dez Ban- 
w artes e t . . m ater sua tenent duo et dimidium feoda,' de quibus 
solvunt annuatim  duodecim et dimidiam vierencellas spelte et 
novem vierencellas avene cum sex sex tariis ; item . . relicta 

so quondam Johannis villici de Alm swilr habet duo feoda, de 
quibus annuatim  solvit decem vierencellas spelte et septem 
cum dimidia vierencellas avene; item Cünzinus dictus Stukeli 
de Oberwilr tenet unura feodum, de quo solvit annuatim  quinque 
vierencellas spelte et quatuor vierencellas avene minus quatuor
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sextariis; item Heinzinus Stehelin, Cünzmannus banwart, . .  
mater sua, . . relicta quondam Johannis villici et Cunzinus 
Stukeli tenent quedam prata de dictis bonis feodalibus et 
solvunt annuatim de ipsis unum plaustrum feni et unum plau- 
strum secundi feni dicti emet. In  cuius rei memoriam et 5 

testimonium omnium premissorum sigillum nostrum nna cum 
sigillo capituli antedicti presentibus est appensum. Nos quoque 
Lütoldus prepositus, Johannes decanns totumque capitulum 
ecclesie Basiliensis presentibus recognoscimus dictum contractum 
de nostro concordi consensu et unanimi voluntate est celebratum to 
in ipsorum evidenciam sigillum capituli nostri presentibus 
appendentes. Datum Basilee anno domini 1300 octo,
sabbato proximo post festum beate Margarete -virginis.

St.-A. Liestal. Gemeine Lehen nr. 210. or. mb. c. 2  sig. pend.
Vgl. Tr. 111, nr. 189.

15

226. 1308, September 3. Basel. — Vor dem Ojjßeinl von 
Basel versprechen die Herren Burchard Viztum, Ritter, Johannes 
von Berenfets, Ritter, und Conrad Schüfler zur Sonne von Basel, 
dahin wirken zu tcollen, dass dem Bischof von Basel das Rück
kauf srecht a u f die vom Bischof dem Dietrich Münzer verkauften 2o 
Güter in Allschwil au f länger als nur zehn Jahre zusiehe.

Nos . . officialis curie Basiliensis notum facimus presen- 
cium inspectoribus universis, quod cum venerabilis in Christo 
pater ac dominus Oftto] dei gratia Basiliensis episcopus, de 
consensu capituli eiusdem ecclesie Basiliensis, vendidit et tra- 25 

didit discreto viro Dietrico Monetarii civi Basiliensi universa 
bona ad ipsum et ecclesiam Basiliensem spectancia quocumque 
iure seu titulo sita in villa et banno de Almswilr, suis homi- 
nibus eiusdem ville dumtaxat exceptis, in instrumento super 
dicta venditione confecto plenius specificata, pro centum et 3« 
quindecim marcis argenti puri et legalis ponderis Basiliensis, 
idemque emptor talem predicto domino episcopo fecerit et 
exhibuerit gratiam, quod ipsi domino . .  episcopo volenti infra 
decennium a data litterarum super predicta venditione con- 
fectarum predicta bona vendita reemere ipse emptor vel sui 30 

heredes sive successores ea pro dicta summa argenti sine qua- 
libet contradictione revendere teneantur, prout hec omnia in 
instrumento super dicta venditione confecto et sigillis predicti
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d om in i. .  episcopi et capituli Basiliensis ecclesie sig illata  vidi- 
mus plenius contineri. Strenui viri domini Burchardus Vice- 
dominus miles, Johannes de Berenvels, miles, et Conradus dictus 
Zschufter de Sole, civis Basiliensis, coram nohis in forma iuris 

-i constituti suh anno domini 1308, feria tercia ante nativitatem  
heate Marie virginis confessi fuerunt publice recognoscentes 
se promisisse et etiam coram nobis in  iure promiserunt pro- 
curare et efficere, quod predictus Dietricus emptor vel eodem  
Dietrico non existente ipsius heredes et successores bona pre- 

io dicta sibi vendita non solum infra decennium predictum, sed 
etiam ipso decennio elapso predicto domino episcopo et eins 
successoribus quandocumque voluerint sine contradictione qua- 
libet revendent et dabunt ad reemendum pro argenti summa 
suprascripta, ad boc se et suos heredes firmiter astringentes. 

15 In  cuius rei testimonium sigillum  curie Basiliensis ad preces 
dictorum militum et Conradi de Sole duximus presentibus 
appendendum. Datum  Basilee anno et die predictis.

SL-A. Liestal. Gemeine Lehen nr. 210. or. mb. c. sig. pend.

227. 1308, Xovember 15. Xeu-Valkenstein. —  Ulrich, 
20 der Wächter in Klus, verkauft dem Kloster Schönthal um 11 U 

ein Gut zu  Balsthal und empfängt es wieder als Erblehen.
A llen den die disen brief sehend older horent lesen, tun  

kunt ich Ulrich der W echter in Kluse, das ich ze köfenne hau 
gegeben recht und redelich dem geislichem manne hern Ulriche 

25 dem probste der geislichen vrowen, vron A delheit von Micheln- 
bach und dem capitel von Schöntal, die acher und das gut, 
das hienach genemmet und geschrieben stat, für lid ig eigen  
umb einlif phunt gemeiner phenningen, der ich gantzlich gewert 
bin. Und sint dis die acher und daz gut: drie acher die da 

s° ligent vor dem W iseberge, ein acher lit  u f dem reine, dem 
man sprichst du miwe brucht, und ein matte lit  in  Oelmatten, 
der man sprichet du rumi. D is vorgeschriben gut han ich  
verkouft und ufgegeben m it miner w irtin A delheit und mit 
aller unser kinden hant und m it ir guter willen. Und sullen  

»ö beide ich und min erben dis gutes ir rechten weren sin ver 
lid ig  eigen. Man sol oueh wissen, das der vorgenante probst, 
vro Adelheit von Michelbach und das capitel von Schöntal 
mir dem vorgeschribenne Ulriche dis gut heint wider verliiwen

Crkuiidcnbuch des K antons Baselland. 12
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und miner wirtin A delheit umb einlif Schillinge phenningen, 
die denne ze Baltzstal genge und gehe sint, und umh ein fas
nacht hün, die wir gehen sollen iergelich ze sant Anders mes. 
W er aher daz wir sturhen, so sullen si unsern kinden older 
unsern erben dis vorgeschriben gut lien, umh den selben zins, s 
an alle geverde und an allen erschatz. W eilen older mugen 
aher w ir older unser erben dis vorgenante gut widerköfen, 
des sullen si uns ze w ege gan von sant Anders mes dem 
nochsten über zehen jar und mit e mit rechtem gedinge da 
vor oder dur na vierzehen nehten an alle geverde umb einlif tu 
phunt phenningen, die denne ze Balzstal genge und gebe sint. 
Ubersitzen w ir aber den zil, das w ir es m it wider kofen, so 
sint si uns dar nach mit gebunden, denne das w ir es von in  
han sullen umb den zins, als da vor geschriben stat. Dirre 
dingen sint gezüge: A/brecht von Bechpurch, A/brecht im ir» 
Boungarten, Heinrich B iver, W ernher B itter, Heinrich der 
meier von Odermarstorf, Heinrich von Mazzendorf, Peter 
W echter, Heinrich Kurz und Heini der Keiner von Schontal 
und ander erber lute genüge. Dur das dis alles warhaft und 
stete belibe, so han ich der vorgenante U lrich erbetten das 20 

vorgeschriben capitel von Schöntal und die erbern priester 
hern W ernhern von Egerchingen und her Chunraden von W olf- 
wile, das si ir ingesigel henchen an disen brif. W ir das vor- 
genänte capitel und wir her W ernher und her Chünrad die 
vorgenanten hein unser ingesigel an disen brief gehenchet, als 23 

w ir da vor erbetten sin. D is beschach ze Yalchenstein
der nuwen und wart dirre brief gegeben do man zalte von  
gottes gehurte druzehenhundert jar darnach in dem achtodem  
jare an dem vritage na sant Martis tage.

St.-A. Schönthal 23. or. mb. c. 3. sig. pend Die Siegel :;o 
der beiden Priester fehlen ganz, das des K losters Schönthal ist 
s ta rk  beschädigt. So viel noch zu  erkennen ist, zeigt es das 
Bild der Maria m it dem Kinde, m it der Legende * *VE * * * DE. 
SCHON * * *• Zerflossene Schrift, starke Liniatur.

Abgedruckt im Sol. Woch. 1824, p . 539. modernisiert. :i3

228. 1309, April IG. —  G raf Sigmund von Thierslein 
schliesst m it seinem Vetter Ulrich, G ra f von Thierstein, einen 
Vertrag über die Rechtsverhältnisse ihrer Hörigen.



1309. 179

W ir grave Symut von Thyerstein tun kunt allen den die 
disen brief ansebent oder horent lesen, das wir und unser 
vetter grave Ulrich von Thyerstein gewillekliche mit guten 
trüwen ane alle geverde enander gelobet han und gemenlich 

5 uberein sin komnen, das unser weder sinen eigenen man erben 
sol, noch sin gut in kenen sachen an sich nemmen, noch 
ansprechen, der under des anderen luten oder siner herschaft 
wip genommen hat oder hinnanthin nimmet, also das das selbe 
gut nah des mannes tode sinen kinden und sinem elichem 

io wibe beliben sol, reht als ub er unser iekliches eigen were. 
Und dise gelubde sol stette und sicher beliben an alle missehel- 
lin und Widerrede, alle die wile so wir der vorgenante Symunt 
und grave Ulrich unser vetter und W alrave sin sun, mit des 
willen och dise gelubde beschehen ist, lebende sin, also das 

io unser dekener wider dise gelubde mit Worten, mit werken, 
mit ratte, noch mit enkenen sachen kommen sol noch enkenen 
weg oder Ursache erdenken noch vinden, da mitte dise gelubde 
furirret oder widertriben mohte werden. Und ze einem urkunde 
und steter sicherhet der dingen, so an disem brife geschri- 

2oben stant, so han wir der egenante Symunt disen brief mit 
unserme ingesigel besigelt Dis geschach da gegenwortig
waren: jungher Ludewig von Tuffenstein, Johannes Phirter, 
Yriese ein vogt graven Rudolfes von Thyerstein, Henrich 
Negelli, unser des vorgeschriben Symundes voget und ander 

25 erbere lute. Dirre brief w art gegeben, do man zalte
von gottes gebürte druzehenhundert iar in dem nunden iare 
an der mitwuchen vor sant Gerien tage.

St.-A. Thierstein 1. or. mb. c. sig. pend, delapso. Schlecht 
geschrieben, die Tinte ganz verblasst; die Namen und Jahrzahl 

3o sind später unterstrichen worden.

229. 1309, August 26. — Johannes Zielemp verkauft mit 
Willen seiner Herren von Thierstein dem Berchtold zem Hasel 
zwei Schupossen zu Ormalingen um 24 fi Pfennige.

Alle die disen brief ansebent oder horent lesen nu oder 
35 har na, die sulen wissen, daz ich Johans Zielempe mit gunste 

und mit urlobe miner herren von Tyerstein verkoffet han zwo 
schupposse, ligent ze Normendingen, waren der vorgenanten 
miner herren eigen, und hatten mirz ze rehtem leben verluwen,
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vur lid ig eigen Berchtolde zem H asel, umbe zw einzeg phunt 
und zw ei phunt genger und geber pbenninge, die ich von ime 
enphangen han und si in  minen nutz gentzeclich han bekeret. 
W and sol och wissen, daz ich mich vor den vorgenanten minen 
herren von Tyerstein entzigen han an des vorgenanten Berch- 5 
tolden hende alles des rechtes und aller der ansprache, so 
ich oder min erben an die vorgenanten zwo schüpposse iemer 
gewinnen m ohten, an geistlichem  oder an weltlichem  gerihte, 
oder an keinem gerihte, es si landes gewonheit oder stette  
gew onheit oder reht, gescribens oder ungescribens, und m it io 
namen aller der rehten, da m itte der vorgenante k o f iemer 
zerbrochen mohte werden. Und sol och ich und min erben der 
vorgenanten schupposson wern sin vur lid ig eigen, wand och 
mirz die vorgenanten min herren erlebten ze verkoffenne vur 
lid ig  eigen an allen stetten, da der vorgenante Berchtold oder u  
sin erben werschaft von lins bedürfen. Und ze einer urkunde 
und ewigun stetekeit alles des so da vor gescriben sta t, so 
han ich der vorgenante Johans gebetten die vorgenanten min 
herren von Tyerstein, daz iru ingesigel hein gehenket an disen  
brief. W ir grave Rudolf von Tyerstein und grave Ü lrich sin 20 

sun und grave Symon veriehen, daz wir dem vorgenanten  
Johanse Zielempen erlobten zeverkoffenne die vorgenanten zwo  
schüpposse vur eigen, wand uns du eigenschaft an horte und 
sin lehen von uns waren. Und dar umbe so han wir dur sin 
bette ünseru eigenen ingesigel gehenket an disen brief ze 2» 
einer urkunde und ewigun stetekeit alles des so da vor ge
scriben stat. Ich  herr Heinrich Zielempe vergihe, daz ich kein  
reht hatte noch han an den vorgenanten zwein schuppossen, die 
min bruder der vorgenante het verkoffet, alse da vorgescriben  
stat, und han dar umbe min eigen ingesigel gehenket an disen 30 

brief, dur daz der vorgenante Berchtold deste sicher si vor 
mir und vor minen erben, daz wirz niemer an gesprochen.

Dirre brief wart gegeben do man zalte von gottes gebürte 
drüzehen hundert jar dar nah in dem nun dem jare an dem 
nestem eistage nach sant Bartholomeus tag. 35

Sliftsarühiv Rheinfeitlen, or. mb. Von den vier Siegeln hängt 
nur noch, und zw ar beschädigt, das des Grafen Symon.

230. 1310, A pril 1. (feria quarta proxima post dominicam  
letare) Basel. —
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Heinrich, Pfarrer der Kirche zu s. Martin in Basel, 
schenkt vor dem Basler Official der Elsina, Tochter der Henine 
Conversa, genannt Böltzelin, seine Güter zu Muttenz, Metzer- 
Ion und Hagental.

& Aufzählung der Güter des Dinghofes zu Mutlenz:
Unum juger terre arahilis situm in loco in dem Bröle juxta 

hona dicta Schüfere ad Solem; item am Hetstode hole unum 
juger; item an Sülze dimidium juger; item in dem Engintal unum 
juger hi dem hache; item am Wolffe unum juger; zen Zwigen 

iu nit den matten unum et dimidium jugera; item zem Juden- 
birbum unum juger; item zem Lowe unum et dimidium jugera; 
item in de Gründen nit den matten unum juger; item zem 
Diebeslo tria  jugera; item in dem Glutzere unum juger; 
item ze Herfurt tria  jugera; item unum manewerg prati in 

iö der Bitzenun juxta hona Hermanni Marschalc militis; item 
hinder dem Mülacker unum juger; item zu der Suwematten 
unum et dimidium jugera; item hinder dem Brole unum et
dimidium jugera; item ze Wendelstein unum juger; item in
den Grinden una pecia prati; item in villa Muttenz due sco- 

2o posse, in quibus sunt ista jugera videlicet septem in der 
Hagenowe; item duo jugera zem Owege; item zem Lewe 
unum et dimidium jugera; item zem Brosagger quatuor jugera; 
item unum juger zem Geisbohelbrunen; item am Wolvese tria 

‘jugera; item zem Wolgalgen quinque jugera; item der Hüwen 
25 matten unum et dimidium manewerg p ra ti; item am Brochs

matte unum manwerg prati . . . .
Sf.-A. Domslift II, 9. Copie a u f Papier XV. s.
231. 1310, April 2. Zürich. —
Graf W ernher von Honherg verleiht an Johans von Kien- 

3o berg den vierten Theil des Hofes zu Bus unter Yarnsperg als 
Lehen. „Und sprich, dz Bokeshirm dz selbe lehen ze koffen 
hat gegeben den herren des klosters ze Büghein und die het 
gewisset umb die eigenschaft fürer denn an mich, und dar 
umb sprich ich, dz mir dz lehen lidig si.“

35 L.-A. Karlsruhe. Zeitsehrift f .  Geseh. d. Oberrheins XXIX,
p. 169 nach dem Copialbuch. Reg. 133.

232. 1311, Mai 12. — Belina von Baldstal verkauft vor 
dem Schultheissen und Rath zu Mülnhusen, mit Zustimmung
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ihres Mannes Hugo Lotigüt, an Burkard im Steinhaus um 
4  Basler Pfenninge all ihr B echt an die Güter im Banne 
von Maisprach, •welche der weiland liichenze von Baldstal 
gehört hatten.

L.-A. Karlsruhe or. mb. c. sig. pend. delapso. 5
Abgedr. in  Zeitschrift f .  Gesch. d. Oberrheins XXIX, p. 208.

233. 1311, A ugust 22. Schönthal. —  Vas K loster Schön
thal bereinigt die Güter, die zu r Vos der Kirche in Bennu'il 
gehören.

N os . . prepositus totusque conventus monasterii de Schön- io 
tal, Basiliensis dyocesis, notum facimus universis, ad qnos pre
sentes littere pervenerint, quod bona subscripta spectant ad 
dotem ecclesie in Bendewile, Basiliensis dyocesis, sita sunt in 
predicto banno ville Bendewile, videlicet septem manwerk prati 
sita iüxta ecclesiam Bendewile, item in loco cui dicitur kriese- 15 

w eg duo iugera, item in loco cui dicitur am hage acher duo 
iugera agri, item in loco cui dicitur in dem kilchtal duo iugera 
agri, item  in loco cui dicitur an dem krütelacher duo iugera, 
item  in loco cui dicitur uf dem adelsteine tria iugera agri, 
item  in loco cui dicitur zer steinmerren in der breiten quatuor ->o 
iugera. H ü sunt testes, qui presentes fuerunt: Hermannus 
dictus Ban wart, W ernherus ander Matten, Wernherus dictus 
Tringefus (?), W ernherus dictus Erschatz, Henricus dictus Bote, 
W ernherus dictus Löffer et alii quam plures fidedigni. In 
cuius rei testimonium nos . . prepositus totusque conventus 2a 
supradicti sigilla  nostra duximus presentibus appendenda.

Datum  Schöntal anno domini 1300 undecimo, proxima 
dominica post assumptionem beate virginis.

St.-A. Schönthal 24. or. mb. c. 2  sig. pend. delagsis.

234. 1311, November 22, Baisthal. —  Krau Elisabeth von au 
Kalkenstein verkauft dem Heinrich Valk von Balsthal Zins ab 
einem Gut daselbst.

Ich fro E lysabeth du grefin von Valkenstein tun kunt 
allen den die disen brief sehent oder hörent lesen , daz ich 
ze kofende han gügeben recht und redlich Heinrich Yalken «  
von B alztal und sinen erben acht Schilling geltez uffen der 
obenre blöwen ze Balztal um funfthalp phunt alter phennig,
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der ich von im  gar und genzlich hin gewert, und han ime 
und sinen erben das selbe gelt uffen der blovven furluwen ze 
rechtem manlen m it mins sunes hant grafen Rudolfz von V al- 
kenstein und heit aber der vorgeschrihen Heinrich mich des 

5 gevertiget, beide von im selber und och von sinen erben, daz 
si mir und minen erben dis selbe gelt wider ze kofende sullen 
gehen, wenne wir wein och um funfthalp p h ü n ta) phennig, 
die deinne ze Balztal geinge und gebe sint. Man sol öch 
wissen, daz nieman den vorgenanten Heinrichen Valken noch 

io sin erben irren sol üffen dem werre, da du blowe s ta tb), mit 
enkeinr ander blöwen, von minen wegen noch graven Rudolfz 
mins sünz.und och ander minr erben. Dirre dinge sint gezüge: 
Ülrice der kilcherre von Kappelien, Rudolf von Scheppel, 
Heinrich von Phafnacb und ander erber lute genüge Dur 

i-> daz dis allez warhaft si und stete belibe, so haen wir die 
vorgenante fro Elysabeth und graf Rudolf von Valkenstein  
unsure ingesigel an disen brief gehenket. D is büschach
und w art dirre brief gehen, do man zalte von gotes gehurte 
drüzehen hundert iar, darnach in dem einleften iare, an sant 

20 Cecilien tag.
Sl.-A. Schönthal 25. or. mb. c. 2. sig. pend. laesis Schlecht 

geschrieben m it Correcluren. Abgedr im  Sol. Woch. 1824, p . 513 f .
a) phnnt tteld über der Zeile, b) uffen — stat steht a u f einer Rasur.

235. 1311, Dezember 8. Balsthal. —  Rudolf und Otto, 
25 die Grafen, und Elisabeth, die Grtijin ron Valkenstein, zeigen 

dem Bischof Gerhart von Raset an, dass sie das Patronatsrecht 
der Kirche zu Waldkirch dem Kloster S 'hönfhal übertragen haben 
und bitten um seine Hestiitigung.

Reverendo in Christo patri ac domino Gerharde dei 
ao gratia Basiliensi episcopo seu eius vicario in spiritualibus 

Otto ac Rudolfus comites de Valkenstein ac Elysabeth comi- 
tissa de Valkenstein paratum ad quevis beneplacita famulatum. 
A d vestre paternitatis noticiam cupimus pervenire, quod nos 
omne ius, quod competit nobis in iure patronatus ecclesie in  

si W althkilch, vestre dyocesis, in remedium animarum parentum  
nostrorum et libere propter deum relligioso loco monasterio 
de Schöntal, ordinis sancti Benedicti, contulimus et conferimus 
per presentes, ipsum ius patronatus et possessionem eiusdem
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in dictum monasterium plenarie transferendo. Quare reverentie 
vestre supplicamus humiliter et devote, quatenus dicte dona- 
tioni seu collationi per nos facte vestrum pium adhibetis 
consensum, u t saltim ea que firmier donatio fuit in premissis, 
per vestrum consensum debite confirmetur et quod per vos ■"> 
idem monasterium in possessionem vel quasi iuris prebabiti 
reducatur. In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus 
duximus appendenda. Datum et actum in Balztal anno
domini 1300 undecimo, sexto ydus decembris.

St.-A. Schönlhal 26. or. mb c. 3. mj. pend. delapsis. Nur i« 
das Siegel des Grafen Rudolf hängt noch.

Abgedr. im Sol. Woch. 1824, p. 314 f. sehr ungenau.

236. 1312, April 17. Basel. — Gerhard, Bischof von
Basel, übergibt die Kirche u Waldkirch dem Kloster Schönthal.

Gerhardus dei gratia episcopus Basiliensis universis et u 
singulis, ad quos presentes pervenerint, salutem et veram in 
domino caritatem. Beligiosorum et in Christo nobis devoto- 
rum . .  prepositi et conventus dominarum monasterii in Scbon- 
tal, nostre dyocesis, necessitati et indigentie providere paterna 
sollicitudine cupientes, ne ob defectum necessariorum tempo- 
ralium torpescat fortassis devotionis sinceritas in divinis, ad 
instantem suplicationem honorabilis viri domini Hartmanni de 
Nidowe, prepositi ecclesie Solodorensis, avunculi nostri dilecti, 
pro eisdem nobis humiliter suplicantis, accedente ad hoc . . 
capituli nostri consensu, ecclesiam in W altkilch, nostre dyo- 2-> 
cesis, cuius ius patronatus ad dictum spectat monasterium 
titulo proprietatis, mense ipsius . . prepositi et conventus cum 
suis proventibus universis presentibus adunimus, concedentes 
et donantes, quod ipsius ecclesie fructus et proventus, cum 
primum eam vacare contigerit, eorum mense decetero deser- so 
via/<t pleno iure, et quod ad eorum uberiorem sustentationem 
ipsis extunc utantur fructibus liberaliter et disponant, ita tarnen, 
quod ipsius vacationis tempore sacerdotem ibidem presentent 
ydoneum, qui presit populo, et de fructibus ipsius ecclesie 
eidem ordinent prebendam debitam ac de ea satisfaciant con- »■> 
petentem. In quorum robur et testimonium sigillum nostrum 
nna cum sigillo dicti capituli appendimus huic scripto. Hos 
etiam dictum capitulum fatemur huic donationi consensum
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liberum addidisse et sigillum  nostrum etiam presentibus appen- 
disse. Datum et actum Bielle sub anno domini 1312,
feria secunda post dominicam iubilate.

St.-A. Schönthal 27. or. mb. Das Siegel des Bischofs is t  
5 zertrüm m ert und das des Kapitels is t  abgefallen.

Abgedr. im  Sol. Woch. 1824, p. 513 f .

237. 1312, Dezember 20. Balstlial. — Frau Elisabeth 
Gräfin von Valkenstein verpfändet dem K loster Schönthal einen 
7Äns zu Baisthal.

1» A llen  den die disen gegenw ärtigen brief sebent oder borent 
lesen tun künt ich fro Elisabeth, grafen Otten efrowa von 
Yalkenstein, das ich dem probste und dem capitel von Schontal, 
sant Benedictus ordens, han fersezzet in  phandes w is m it mins 
sunes und mins vogtes hant graven Eudolfz von Yalkenstein  

15 sechz Schilling geltes üf der blowen ze Balztal für sechz phunt 
Baseler, der ich inen schuldig bin von minen kinden. Und  
ist, das ich oder min erben die selben sechz Schilling geltez  
wen oder mügen losen, des sullen der probst und das vorge
nante capitel uns ze w ege und ze handen gan, w en wir inen  

2» sechz phunt miwer Baseler geben inrunt den nechsten vier 
iaren von nü wiennacht hin an alle geverde. Losen w ir si 
nüt als da vor geschriben ist, wem denne der probest und 
das capitel von Schontal die selben sechz Schilling geltes üf 
der blowen fürsezent oder fürkofent, dem sullen beide ich vro 

25 E lysabeth und grave E üdolf min sün das selbe gelt lihen ze 
rechtem manlen an Widerrede und an alle geverde. Man sol 
och wissen, das man w eg und steg sol han an geverde zu dür 
blöwen und dur von und mügen och w ol ein ander an der 
selben stat büwen und machen, ub si went. A lles das hievor 

so an disem briefe geschriben stat, das lobe ich grave Rudolf von 
Yalkenstein stete ze hande und niemer dürwider ze tünde und 
ze volvertigunde das manlen, üb es nüt ürlöset w irt des gelt 
inrunt den nechsten fier iaren. Dirre dinge sind gezüge die 
es sahen und horten: herr Heinrich von Ifental, ein ritter, Küno 

35 und Rudolf von Scheppel, Heinrich von Phafnach, Arnolt Simler 
und ander erber lüte genüge. Dür das dis , alles warhaft si 
und stete belibe, so hein wir dü vorgenante E lisabeth und 
graf Rudolf von V alkenstein ünsure ingesigel an disen brief
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gehenket. D is beschach ze B alztal und ward dirre brief 
gugeben do man zalte von gotes gebürte drüzehen hundert 
iar darnach in dem zwölften iare an sant Thomas abende des 
zwölfbotten.

St.-A. Schönthal 2 8  or. mb. c. 2  sig. pend. laesis. Gleiche 5 
Hand tcie nr. 234. Abgedr. im  Sol. Woch. 1824, p . 316 f .

238. 1313, Ju li 6. —
Graf Sigmund von Thierstein schenkt, m it Zustimmung 

des Bischofs Gerhard zu B asel, dem Deutschherrenhaus zu 
Büghein den Kirchensatz zu W intersingen, der zu einem H of io 
in Meysprach gehört, den er von der Kirche zu B asel zu 
Lehen trägt.

L.-A Karlsruhe. Zeitschrift f ü r  G. d. Oberrheins XXIX, 
p . 171 f .  nach dem Copialbuch. Tr. V, 686.

239. 1314, Februar 15. Basel. —  Arnold Zielemp, Ritter, i» 
und seine Söhne Heinrich und Johannes, Edelknechte, verleihen 
dem Kloster Olsberg eine Schuposse zu Augst, welche sie vom  
Reiche zu Lehen tragen.

Ich Arnolt Zielempe, ein ritter, und w ir Heinrich und 
Johans sine süne, edel knehte, tun kunt allen den die disen 2 « 
brief ansehent oder hörent lesen, daz wir die schüpusse, du 
gelegen ist in dem banne ze Ogst, die w ir ze lehene hant 
von dem riche, verlühen hant und lihen m it disem brieve, 
den erberen geistlichen fröwen . . der eptischin und dem con- 
vente von Olsperg ze einem rehten lehene, alle die w ile w ir r* 
die selben schüpusse hant, jerglichs umbe anderhalbe vierenzal 
dinkeln und ein halbe vierenzal habern und zwei hünr jerg
lichs da von ze gebende ze zinse. D iz  loben wir stete ze 
haltende und niemer da wider ze tünde noch ze körnende m it 
deheinen dingen. Ze einem steten waren urkunde diz dinges, 3u 
so han ich A rnolt der vorgenante ritter disen brief besigelt 
m it minem ingesigele, m it dem uns Heinrichen und ’Johansen  
sine vorgenanten süne benüget, und binden uns darunder stete  
ze haltende, daz da vorgeschriben stat.

Dirre brief wart gegeben ze Basile des jars do man zalte 35 

von gottes gebürte drüzehen hundert jar, darnach in dem vier
zehenden jare, an dem fritage nach sant V alentins tage.

St.-A. Aarau, Olsberg nr. 192. or. mb. c. sig. pend.
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240. 1314, März 13. Basel. — Cuno zum rothen Thurm 
von Basel schenkt dem Kloster Olsberg einen Acker in Binningen.

Nos . . officialis curie Basiliensis notum facimus presentium 
inspectoribus seu auditoribus universis, quod sub anno domini 

5 1300 quarto decimo, feria quarta proxima post dominicam 
oculi, constitutus coram nobis in forma iuris Cüno dictus ad 
Bubeam turrim, civis Basiliensis, licet eger corpore, mente 
tarnen sanus, pure et simpliciter, propter deum et in remedium 
anime sue et progenitorum suorum donacione irrevocabili inter 

i« vivos dedit, donavit et tradidit monasterio de Olsperg, Basi
liensis dyocesis, religiosa domina Junta abbatissa eiusdem 
monasterii, nomine suo et ipsius monasterii ac conventus, ibidem 
presente et recipiente unum agrum frugiferum, situm in banno 
ville de Binningen, quantitatis sedeeim iugerum, contiguum ab 

iä uno latere bonis . . dicti Isenlin et ab alio latere confinantem 
se cum bonis . . dicti de Bermiswilr, censualem singulis annis 
prepositure ecclesie Basiliensis in octo solidos denariorum et 
quatuor denariorum, cum omni iure quoad ipsum donatorem 
bactenus pertinebat; tali condicione adiecta, quod annuatim 

20 per dominam abbatissam dicti monasterii, que pro tempore 
fuerit, Agnese filie dicti donatoris moniali eiusdem monasterii 
et Grede filie . . filii eiusdem, quam idem donator in eodem 
monasterio domino dedicare ut asseruit intendebat, redditus 
quinque verencellarum spelte tempore, quo eedem advixerint, 

25 in solidum et cuilibet earum in totum de fructibus dicti agri 
donati pro ipsarum privatis necessariis sine contradictione 
qualibet ministrentur quodque annuatim cum quinque veren- 
cellis spelte de fructibus predicti agri recipiendis, vendendis 
et precium ipsarum inter personas conventus predicti monasterii 

so divisim et equaliter distribuendis, anniversarium ipsius donatoris 
in prefato monasterio cum debitis et consuetis exequiis peragatur, 
predictis vero Agnesa et Greda viam universe carnis ingressis, 
extunc predicte quinque verencelle, que in vita ipsarum ipsis 
ministrabatur, cedent dicto anniversario, ita quod ab inde in 

35 antea annuatim in eodem anniversario decem verencelle spelte 
pervenientes de agro predicto vendende sicuti de quinque 
verencellis superius dicitur inter personas dicti monasterii pro- 
porcionaliter dividantur, hoc nichilominus expresse adiecto, 
quod si aliquo annorum predictis Agnese et Grede dictum
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bladum quinque verencellarum non traderetur vel anniversarium  
suum modo premisso non perageretur, extunc eodem anno dicte 
decem verencelle spelte dcbent ipso facto esse ad capitulum  
ecclesie Basiliensis penitus devolute. E t salvis huiusmodi con- 
dicionibus predictus donator predictum agrum cum omni iure, 5 
quo ipsum bactenus tenuit et possedit, ad manus predicte domine 
abbatisse nomine dicti monasterii libere et absolute resignans 
et in ipsum monasterium sollempniter transferens promisit ipse 
donator per fidem sollempni interposita stipulatione prestitam  
dictam donacionem ratam habere et firmam nec contra ipsam i# 
quoquomodo facere vel venire. In  cuius rei memoriam et testi- 
monium premissorum, nos . . officialis predictus sigillum  curie 
Basiliensis huic appendi fecimus instrumento. Datum
Basilee anno et die predictis.

Sl.-A. Anrau, Olsberg 194. or. mb. c. sig. pend. 13

241. 1314, Mai 11 (sabbato proximo post dominicam can- 
tate). Basel vor dem Official. —

M athyas de Eptingen, B itter, schenkt dem K loster Ols
berg das Patronatsrecht der Kirche von Dietkon.

Sl.-A. Aarau, Olsberg, Copialbuch II, nr. 195. Das Original 2» 
is t verloren.

242. 1314, Mai 24 (feria sexta proxima ante festum penthe- 
costes). Basilee. —

Gerhard, Bischof von Basel, bestätigt, dass Matthias von 
Eptingen dem Kloster Olsberg die Kirche von D ietkon geschenkt 23 

habe.
Sl.-A. Aarau, Olsberg, Copialbuch II, nr. 196. Fehlt das 

Original.

243. 1315, Januar 7 (feria tertia post epiphaniam eius- 
dem). Basilee. —  ou

Bischof Gerhard von Basel vertauscht Güter, nämlich: 
bona dicta dz Mertz cum omnibus suis pertinentiis et iuribus 
sita in banno ville  de A lm esw ilr, iuxta curiam monasterii 
sancte Cläre minoris B asilee dictam Schonenbuch, welche 
Johannes von Eptingen, B itter, genannt Sporlin, und Heinrich, 33 

sein Bruder, Edelknecht, von der Basler Kirche zu Lehen tragen, 
gegen andere Güter zu W altikoven.
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Tr. III, nr. 122 nach dem Livre des fiefs nobles. Unter 
gleichem- Dalum is t  die von den Brüdern von Eptingen ausge- 
stellle Urkunde über diesen Güterlausch.

244. 1316, Januar 14. (crastino beati H ylarii) vor dem 
i  Official zu Basel. —

Heinrich, genannt Einvelder und Elsina, seine Frau, ver
kaufen mit E inw illigung ihres Herrn Conrad genannt Schufter 
zur Sonne von Basel dem Conrado dicto G-reco zw ei Jucharten  
Rehen gelegen am W artenherg (sita in monte castri W arten- 

i» herg juxta hona Rüdini dicti Oetinger) um 9 1t Pfennige. Der 
Käufer besitzt die zw ei Jucharten Rehen zu Erhleihe gegen  
Bezahlung eines jährlichen an Maria Gehurt zu entrichtenden 
Zinses von zw ei V iertel Speltes.

S /.-4 . D om stift II, 17. or. mb. c. sig. pend. delapso.

iJ 245. 1316, März 1. Basel. —  G ottfried von Eptingen,
genannt Madeln, Ritter, und die Gemeinde Pratleln  resliluiren  
der s. Erasmus-Capelle in  Basel die Kriegsmalle am Wartenberg 
und verweisen den desshalb schwebenden Streit an ein Schieds
gericht.

2d Coram nohis . . offieiali curie archydiaconi Basiliensis sub
anno domini 1300 decimo sexto, feria secunda proxima post 
dominicam, qua cantatur invocavit, constituti personaliter in  
figura iudicii dominus Johannes deW altzhüt, capellanus a) ca
peile sancti Erasm i Basiliensis, nomine suo et eiusdem capelle b) 

25 ex parte una, et strennuus vir dominus Gotfridus de Eptingen, 
dictus de Madeln, miles, suo nomine, ae Heinricus dictus Trog- 
man, villicus de Bratellon, suo et procuratorio nomine uni- 
versitatis v ille  in  Bratellon, habens ab eadem universitate 
ad infrascripta mandatum speciale, de quo nohis constitit evi- 

3d denter, ex parte altera, et iidem miles ac procurator nomine 
quo supra predicto capellano nomine dicte capelle reinte- 
grantes possessionem prati siti inter villam  Bratellon et castrum 
dictum W artenberg juxta locum dictum Katelbrunnen, vulga- 
riter dictum Kriegematte, extendentis se ad duo manewerg, et 

33 eius iurium, cuius quidem possessione tune pacificata c) dicta Uni
versitas ipsam capellam auctoritate propria destituerat, ipsum- 
que capellanum nomine quo supra ex certa scientia restituentes, 
petierunt humiliter sibi per dictum capellanum fructus per
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eos ablatos de dicta prato a tempore destitutionis et eiectionia 
predictarum et violentiam  ac iniuriam per hec illatam  rem itti 
et consequenter per nos sententias excommunicationis et aggra- 
vationum lataa occasione predictarum, contra dictam universi- 
tatem et singuläres eiusdem personas relaxari; nos dicto capel- •> 
lano possessione predicta restituto ac per eundem ad exhor- 
tacionem dicti m ilitis violencia et iniuria ac fructibus ablatis 
remissis, exceptis fructibus anni proximo preteriti, videlicet 
duarum verencellarum spelte et duorum pullorum, quos idem  
miles in signum restitucionis facte promisit pro dicta universi- n* 
täte  restituere ipsi capellano et solvere cum effectu usque ad 
messes proximo venturas, sententias predictas duximus in nomine 
domini relaxandasd). Quibus sic actis et dicto m ilite ac pro- 
curatore predicto nomine quo supra recognoscentibus ipsum  
capellanum esse et esse debere in possessione dicti prati paci- 
fica et quieta, eedem partes ad parcendum laboribus et expen- 
sis super questione proprietatis, quam ipsa Universitas inten- 
tare intendit contra dictum capellanum super predicto prato 
nomine quo supra, videlicet dicti miles et procurator in ma- 
gistrum Heinricum dictum Kuchimeister advocatum curie Basi- 
liensis et dictus capellanus in dominum Johannem de Burgdorf 
canonicum Columbariensem tamquam in arbitros compromiserunt, 
pro persona media bonorabilem virum dominum Petrum  pre- 
positum Columbariensem, officialem curie Basiliensis, concor- 
diter eligentes, promittendo per fidem et sub periculo cause 
ratum babere, quidquid dicti arbitri et media persona seu duo 
ex eis via iuris decreverint super premissis arbitrandum. In  
cuius rei testimonium nos . . officialis predictus sigillum  nos- 
trum buic appendi fecimus instrumento. Actum  et datum  
Basilee anno et die predictis. 30

S t-A . D om stift II, 16 u. 18. or. mb. e. sig. pend. In zwei 
Originalen erhalten, von verschiedener Hand geschrieben.

a) or. 18 stets cappellanus. t>) or, 18 zumeist cappella, c) or. 16 
pacifica. d) Quibus —  arbitrandum fe h lt in or, 18.

246. 1316, April 13 (idibus april. ind. 14). Z ovingen .—  w
D as K apitel von Zovingen und R itter Gotfrid von Eptingen  

genannt B itterli vergleichen sich über ihre Ansprüche auf den 
H of in Vrenkendorf.

St.-A. Aarau, Zojingen 38. or. mb. c. 3  sig. pend.
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247. 1316, Juli 19. Basel. —  Gerhard, B ischof von Basel, 
verleiht dem Heinrich Gensenedre, Schultheiss von Liestal, seiner 
getreuen Dienste wegen eine Mühle zu Liestal.

N os Gerhardus dei gracia Basiliensis ecclesie episcopus 
5 notum facimus presencium inspectoribus universis, quod nos 

dilecto nobis in Christo Heinrico dicto Gensenederea) nostro 
sculteto in L iestal gratis suis exigentibus meritis et fidelibus 
serviciis, que nobis et ecclesie nostre Basiliensi inpendit con- 
tinuacione laudabili et inantea impendere poterit graciora, 

io accedente ad hoc expresso consensu capituli ecclesie nostre 
predicte, concessimus et presentibus conferimus ac concedimus 
unum molendinum situm infra muros oppidib) L iestal predicti, 
quod ad nos pertinere dinoscitur, iure hereditario tenendum  
cum suis utilitatibus et perpetuo possidendum, ita  tarnen, quod 

's dictus Heinricus aut sui heredes post ipsum nobis seu nostris 
successoribus nomine census annui singulis annis decem veren- 
cellas tritici boni et legalis mensure in L iesta l expedire tribuat 
et persolvat, dolo in hiis et fraude postpositis simpliciter et 
semotis. In cuius rei testimonium presentes litteras predicto 

4« Heinrico dedimus pro se et suis heredibus nostri sig illi muni- 
mine roboratas. E t nos Hartmannus de N idow a prepositus 
ac Johannes Camerarii, decanus, totumque capitulum ecclesie 
Basiliensis predicte recognoscentes predictam concessionem esse 
de nostro unanimi consensu factam, sigillum  nostri capituli 

25 presentibus litteris duximus appendendum in testimonium geste  
rei. Datum  Basilee anno domini millesimo trecentesimo
sextodecimo, feria secunda proxima post festum beate Margarete 
virginis.

St.-A. Liestal BB, A. or. mb. c. 2  sig. pend.
3u a) IJeber dem dritten e in Grensenedere steht noch ein i.

b) oppidi stehi zweimal, das zweite mal unterpunldirt.

248. 1318, Mai 13. Basel. —  R itter Rudolf von W ie- 
landingen und seine Erau Margaretha übergeben vor dem 
Basler Official alle ihre unbeweglichen Güter dem Deutsch-

35 ordenshaus zu Bükein, als Schenkung unter Lebenden, u. a.
Item in dem dorf und dem ban des dorfes ze Bus ein  

schopose, hat Rudi Otte, und ein schopose, hat sin gemeinder 
H irzeli, und ein schopose, die da hat Heinrich H yselos, und
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ellü die guter und die recht, die si hatten in dem dorf 
und dem hanne ze Bus. Item  in dem dorf und dem banne 
dez dorfis ze Rutenflu ein schopose, die da hat Johans der 
Haseler, und ein schopose, die da hat Oeserich und ein scho
pose, die da hat G riesselin, und ellii du guter und du recht, & 
die sie hatten in dem dorfe und dem hanne ze Rutenflu.

L.-A. Karlsruhe; or. mb c. sig. pend.
Abgedr. in Z. f .  G. d. 0. XXIX, p . 220  ff.

249. 1318, Mai 16 (feria tercia proxima post dominicam
juhilate deo). 10

Cunrad Monachi genannt von M unchesberg, Ritter, und 
Rudin, der Sohn seines Bruders Cunrad, Edelknecht, erklären vom  
Bischof Gerhard von Basel das Schloss Munchesberg zu Lehen 
erhalten zu haben, m it den daran liegenden W ein- und Obst
gärten, ferner den vierten Theil des Honberges und den vierten is 
Theil der Eischenz im B irsig , a loco dicto im Yhache usque 
ad locum dictum im Gehegene.

Archiv Prunlrut, or. mb. abgedr. bei Tr. III, nr. 158.

250. 1318, Juni 9, B asill (fritag vor den phingesten). —
Graf Yolmar von Froburg entlehnt von den Rittern Burch- 20

hart W ernher von Ramstein und Ulrich von Ramstein 40  Mark 
Silber Basler Gewichtes und verpfändet ihnen dafür: zwo mü- 
lihen, die wir hant ze R igoltzw ilr und ze Zivenne, und ein 
schuposse, die der müller von Zivenne het.

Bürgen: grave W alrave von Tyerstein, her Berchtolt von 25 

W essenberg, ein tümherre von B asil, her Heinrich der Münch, 
her Burchartz sun, ein ritter, und Mathis, her Heinrichs sun 
von Eptingen, ein edelknecht.

Siegler: Graf Yolmar und sein Sohn Haneman von Ero- 
hurg und die Bürgen. :i«

St-A. Solothurn or. mb. c. 6 sig. pend. A usser dem Siegel 
des Yolmar sin d  alle abgefallen.

Abgedr. in  Urkundio I, p . 183 ff. nach dem or. Sol. Woch. 
1818, 206  ff. s. Kopp, IV, 2, 248.

251. 1319, Dezember 19. L iestal. —  Dielhelm und Johannes 
Phirter, Gebrüder, verkaufen den Klosterfrauen in Schönthal,
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Wibine von Wildenstein und deren Nichten Kathari?ie und Elsine, 
um 7 3  ü Pfennige ih r Gut zu  Onolzwile.

A lle  die disen brief sebent oder borent lesen, thun w ir  
Diethelm  Phirter, ein edel knecbt, kunt und Johans min brüder, 

5 de wir han verkufet de gut, de w ir hatten in  dem banne ze  
Onozwile. De selbe gut han w ir ze kufende gügeben der erberen 
bescheidenen chlosterfrowen von Schontal fro W ibinun von W il
denstein und ir swester kinden fro Katerinun und fro Elsinun  
umbe funfe Schillinge und siben phunt phenningen guter Baseler  

i« münze, die wir von inen einphangen han und in ünsern nuze 
gekeret hand. W ir  hand inen de gut für lid ig  eigen gügeben  
und m it allem dem rechte, als wir de selbe gut hatten und 
ünser vatter an üns bracht hatte. W ir süllen öch ir wer sin  
dez gutes an allen den stetten, da si dez bedürfen, als w ir  

io durch recht süllen und wider de gut niemer zu  tünde mit 
weltlichem  noch m it geislichem gerichte. D ez sint gezüge 
her W ernher von W ildenstein der kilcherre, her Johans der 
lüpriester von Onozwile, Chünrat Stelli, U lrich der schultheisse 
von W aldenburg, H eini in  dem Hofe sin brüder, Herman vop 

2o W ernlism at; H eini der keiner von Schontal, Bürgi der sigerist 
von Onozwile und ander erber lüte genüge. Ze einem offenen 
urkünde, de diz war si, so gib ich der vorgenante D iethelm  Phir
ter min ingesigel an disen brief. Ich Johans Phirter, wand ich  
eigens ingesigels n it ein han, so vergich ich an disem brief 

25  under mins brüder ingesigele disen küf stete ze habenne und 
niemer da wider ze tünde. Dirre brief w art gügeben
ze L iestal und beschach do man zalte von gottes gübürte 
tusent iar und drühundert iar darnach in  dem nünzehenden  
iare for sant Thomas tage an der nochsten mitwochen.

3o St.-A. Schönthal 29. or. mb. c. sig pend. Das Siegel zeigt 
deutliche Spuren, dass es durchschnitten und icieder m sam m en- 
gefügt worden war.

Abgedruckt im Sol. Woch. 1824, p .  339.

252. 1320, Mai 23. Avignon. —  P apst Johannes X X II. 
35 gibt dem Schatzmeister der Kirche von Zürich die Vollmacht, m  

dem Streite zwischen dem Kloster Olsberg und der Stadt L iestal 
zu  entscheiden.

Johannes episcopus servus servorum dei dilecto filio . . 
thesaurario ecclesie Thuricensis, Constanciensis diocesis, salutem

U rkundenbuch  des K an to n s  B aselland . 13
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et apostolicam benedictionem. Conqueste sunt nobis . .  abbatissa  
et conventus monasterii Oelsperg, Cisterciensis ordinis, Basi- 
liensis diocesis, quod scultetus, advocatus et Universitas opidi 
in  L iesta l dicte diocesis super quadam silva, terris, debitis, 
possessionibus et rebus aliis iniuriantur eisdem. Ideoque :> 
discretioni tue per apostolica scripta mandamus, quatinus 
partibus convocatis audias causam et appellatione remota 
debito fine decidas, faciens, quod decreveris per censuram 
ecclesiasticam firmiter observari. Testes autem, qui fuerint 
nominati, s i se gratia, odio vel timore subtraxerint, censura 10 

sim ili appellatione cessante compellas veritati testimonium  
perbibere. Datum A vinionis 10 kalendas junii, pontifi-
catus nostri anno quinto.

Liestal, Leputatenlade. or. mb. c. pl. bullet pend. A u f dem 
umgeschlagenenPergament sieht rechts: P . Mar. A u f der Rückseile: n  
Heinricus de Hünenberg.

Unterm Datum 1321, September 7 (vigilia  nativitatis beate  
Marie virginis) stellt der Official der Basler Curie ein Vidimus 
dieser Urkunde au s; ebd. or. mb. c. sig. pend.

253. 1320, A ugust 9, Burgdorf. —  Johannes von Eschle, 20 
Bürger zu  Burgdorf, verkauft dem Kloster Schönthal eine Schup- 
pose zu  Werde um  2 2  K.

A lle  die disen brief an sehent oder horent lesen nu oder 
har nach die sullent wissen, de ich Johans von Eschle burger 
ze Burgdorf und min sune W ernher und Johans und och min 
tochtren M argarete und Ite  gütlich und w illeklich  und unbe- 
twungen und unverwisen han verkofet einhelleklick m it gunst, 
w illen und hant der vorgenanten min elichen kinden für friges 
und lidigens eigen durch unsrer aller nutz den erwirdigen 
vrowen in gotte der . .  meistrin, dem . . convente und dem . . 
gotzhuse ze Schontal, de gelegen ist in dem bistom  von Basel, 
ein schüppossen, lit  in dem banne ze W erde, m it allem nutze 
und m it aller eheftige so dar zu höret, die da buw et Tko- 
mat (!) von Gunzkon m it allen rechte so dar zu hört oder hören 
m ag in deheinen w eg , umb zwei und zwenzig phunt guter w 
nüwer phennigen, die ze Basel genge und gebe sint, die wir 
gar und genzlich von dem selben gotzhus han enphangen in 
gezalten phennigen und in unsrer aller nutz genzlich bekeret.
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W ir Jolians von Eschle und W ernlier, Johans, Margareta und 
Ita  sind elichen k int yorgenanden loben für uns und unser 
erben bi guten und ganzen truwen den vorgenanten . . vrowen  
des vorgenanten . . gotzbus und och iren nachkomen an disem  

s briefe des vorgeseiten kofes der vorgenanten scbüppossen 
rechte wern ze sine an geislichem und an weltlichem  gerichte 
und an allen stetten, da es in notdürftig ist, swenne si es an 
uns vordrent und werschaft bedürfen, und da wider niemer 
ze komene noch ze tünne weder heimlich noch offenlich an 

i» alle geverde. W an sol och wissen also , de die selben . . 
vrowen des vorgenanten gotzbus iemer mere ellü iar umbe 
sant Laurencien duld sullen began unser jargezit der vor- 
genanden Johans von Eschle und siner kinden Wernhers, 
Johans, Margareten und Iten und dar zu miner ewirtin seligen  

15 E lyzbeten derselben kinden müter und och vron Iten  Hoverin  
am Sande, Nyclauses ir man und Berchten ir tochter und 
Wernhers von Büzenflu ir knechtes und Arnolde Lutrers eis 
burgers von Burgdorf, mit singene und m it lesene gütlich und 
erberlich. Dirre dingen sint gezüge: Johans von Schonerion, 

io Johans am Orte, Rudolf von Ergowe, bürgere ze Burgdorf, 
Heinrich Keiner, der vorgenanten vrowen von Schontal phleger, 
Herman von Langabrugge und andrer biderber lüten vil. Und  
ze einem steten urkünde aller dirre dingen han w ir Johans 
von Eschle und sinü kint vorgenante, wan w ir eigen inge- 

25 sigel nüt haben, erbetten den erbern ritter hern W alther von 
Arwangen schultheis ze Burgdorf, de er disen brief m it sinem  
ingesigel hat besigelt. Ich W alther von Arwangen ritter ieze- 
genander han durch bette der vorgenanten Johans von Eschle 
und siner kinden min eigen ingesigel ze einer gezügsam i 

so gehenket an disen brief. Der gegeben wart ze Burgdorf
do man von gotz gebürte zalte drizehenhundert jar und dar
nach in dem zw enzigosten jare an sant Laurencien des grossen 
martyrers abent.

S/.-A. Schönthal 30. or. mb. c. sig. pend.
35 Reg. im Sololh.Woeh. 1824, p . 362, m it argen Entstellungen.

254. 1320, Oktober 27. Bubendorf. —  Conrad der Meier 
von Bubendorf urkundet, dass Clara und Kathenna von Baden 
m it Willen ihres Vogtes Johannes von Schauenberg zu  Gunsten
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ihrer Brüder Marquart und Berchtolt a u f all ihr Gut verzichtet 
haben, sie erhalten dagegen ein Leibgedinge einer Mark Silbers 
von ihrem. Gut zu Wisen.

Allen den die disen brief ansebent oder borent lesen, tun 
ich Cünrat der meier von Bübendorf kunt, daz ich ze gerichte s 
saz ze Bübendorf in dem hove und für mich kament Marquart 
und Berchtold, Ulrichs seligen süne von Baden, gebrüdere, und 
verzigent sich da der vogteye, so si hettent zü iren swesteren 
jungfröwen Clären und jungfröwen Katherinen, die öch da vor 
mir in gerichte ze gegeni warent, und w art in mit rechter 10 
urteilde ze vogte geben her Johans von Schöwenberg, ein 
ritter, der och da zegegeni waz und die vogteye der selben 
jungfröwen an sich nam. Und do diz also beschach, do ent- 
zigent sich die selben geschwesteren willeklich und unbetwun- 
genliche mit irs vorgenanten vogtes willen und mit siner haut is 
und gabent uf an ir vorgenanten gebrüdere hant und an min 
hant ir erbe, reht und alles daz güt, daz si gerbet betten und 
in werden solte von ir vatter seligen, es si eigen oder erbe, 
swa es gelegen ist oder swie es genant ist, also daz sie noch 
nieman von ir wegen dar an niemer me ansprache noch vorde- 20 
runge sunt gewinnen, weder mit geistlichem noch mit welt
lichem gerichte, noch mit deheinen dingen. Und dar umbe, 
daz si diz getan hant, so gabent in ir vorgenande gebrüdere 
ein marke geltes ze Wisen uf ir güte, also daz die vorge
nanten geswesteren die marche geltes han und niessen sunt, n  
die wile si lebent oder einü under in, und nach der selben 
geswesteren beider tode, so sol diz selbe gelt lidekliche wider 
vallen an die egenanten gebrüdere oder an ir erben, ob si 
niht werent, ane aller menglichs wider rede. Swenne öch die 
selben gebrüdere uf gerichtent iren vorgenanten swesteren 30 

fünf vierenzal dinkeln geltes ze Wisen in dem dorfe und in 
dem banne, die sunt si han und niessen, untz an ir tot und 
sol öch aber die march geltes lidig sin den vorgenanten gebrü
deren oder iren erben,. ob si niht werent. Diz dinges sint 
gezüge: der vorgenante her Johans von Schöwenberg, Götfrit 33 
von Wilden stein, Götfrit desMarschalkes, Heinrich von Eptingen, 
edel knechte, Heinrich derW agener, Bertschi der Schafhuser, 
Büdi zer Müli und sin brüdere, W ernher und Jeki, Eüdolf Fürler, 
Uli von Aröwe, Cünrat Swank, Lüdi vron Gerin'en, . . Hadstat
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und ander erber lüte genüge. Ze einem steten waren urkunde 
dirre dinge, so han ich gebetten den vorgenanten hern Johansen 
von Schöwenberg, daz er sin ingesigel liet gehenket an disen 
brief, wände ich eigens ingesigeles niht han, wand er der 

s egenanten jungfrowen vogt ist. Ich Johans von Schöwenberg, 
der vorgenante ritter, han durch bette des egenanten Cunratz 
des meiers und der vorgenanten geswesteren min ingesigele 
gehenket an disen gegenwertigen brief,, wand es mit minem 
willen und mit miner hant geschehen ist. Diz geschach

in ze Bubendorf unde w art dirre brief gegeben des jars do man 
zalte von gottes gebürte drüzehen hundert jar darnach in dem 
zweinzigosten jare , an sant Symons und sant Judas abende 
der zwölf botten.

Sl.-A. Aarau, Olsberg 204. or. mb. c. sig. pend,

io 255. 1320, November 19. Schönthal. — Johannes und 
Hermann, Gebrüder, Grafen von Froburg, übergeben dem Kloster 
Schönthal das Patronaisrecht der Kirche zu Bannwil.

Noverint universi, quos nosce fuerit oportunum, quod nos 
Johannes et Hermannus, fratres, comites de Yroburg, omne 

2" ius, quod nobis conpetiit vel conpetere potuit in iure patro- 
natus ecclesie Bawile, dyocesis Basiliensis, seu presentandi 
rectorem ad eandem ecelesiam, in remedium animarum nostra- 
rum et precipue in remedium anime felicis recordationis quon- 
dam Yolmari comitis de Yroburg, patris nostri, pure et libere 

25 propter deum, loco religioso monasterii de Schöntal, dicte 
Basiliensis dyocesis, ordinis sancti Benedicti, contulimus et 
conferimus iure proprietatis perpetuo possidendum ipsum ius 
patronatus seu presentandi et quasi eius possessionem in dic
tum monasterium plenarie transferendo. Becognovimus quoque 

so et presentibus recognoscimus, prcfatum ius patronatus spec- 
tare ad scoposam sitam in banno ville Bawil, quam colit . . 
dictus Freyso, quamquidem scoposam dictum monasterium iure 
proprietatis iam longo tempore tenuit et possedit pacifice et 
quiete. Itenunciantes ex certa scientia omnibus exceptionibus 

so et defensionibus iuris et facti, scripti et non scripti, et maxime 
iuri dicenti generalem renunciationem in genere factam non 
sufficere nee valere, quibus iuvari possemus contra donationem 
seu collationem predictam, promittentes nichilominus per fidem
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nomine inramenti dietam donationem seu collationem ratam 
habere perpetuo atque firmam nec contra eam venire per nos 
vel per alios, verbo vel facto, vel contravenire volentibus ali- 
quaiiter consentire. E t in evidentiam omnium premissorum 
sigilla nostra presentibus duximus appendenda. Datum 5
in Schöntal anno domini 1300 vicesimo, feria quarta non 
feriata ante festum beate Katherine virginis.

St.-A. Schönthal SO «• or. mb. c. 2  sfg. pend. Das Siegel 
des Grafen Johannes ist beschädigt. Abschrift in Schönlhal 
nr. 44. io

Diese Urkunde wurde vom Baslerischen Ofßcial 1335 Febr. 5 
(feria sexta post festum purificationis beate Marie virginis), 
St.-A. Schönthal 35 a, und 1336 Dec. 12 (feria quarta ante festum 
beate Lucie virginis), St.-A. Schönthal 36 b. vidimirt.

Abgedruckt im Soloih. Woch. 1824, p. 560 f .  s. Kopp IV, n  
2, 251 2 , mit falschem Datum.

256. 1320, Dezember 15. Schönthal. — Uebereinkunft
zwischen dem Kloster Schönlhal und den Grafen von Froburg 
über die Zahl der Nonnen.

Noverint universi quos nosce fuerit oportunum, quod ob 20 

bonum pacis et concordie et u t quietius vite sustentacione 
conpetenti . . domine monasterii in Schöntal omnipotent! deo 
famulari devote possint, talis ordinatio ipsi monasterio et eis- 
dem dominabus expediens et fructuosa inter ipsas dominas 
prehabita matura et diligenti deliberatione, qualiter utilia ipsi 23 

monasterio et eisdem dominabus procurari possint et inutilia 
evitari, ex una, et Johannem ac Ilermannum fratres comites 
dictos de Eroburg, advocatos seu dominos dicti monasterii et 
loci in Schöntal, intercessit ex parte altera, quod predicti do
mini sub debito prestiti iuramenti vel ipsorum successores non 30 

debent aliquam virginem, viduam vel aliam dominam quam- 
cumque in dicto monasterio inclaustrare vel inclaustrari pro- 
curare vel preces ipsis dominabus verbo vel facto, omni dolo 
et fraude circumscriptis, porrigere, per se vel per alium, ut 
aliqua domina in dicto monasterio inclaustretur, donec deve- 33 

niatur per mortes earundem dominarum ad numerum decimum 
quintum dominarum predictarum, et postquam predicte domine
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viam universe carnis ingrediantur, quindecim dominabus viven- 
tibus superstitibus in  dicto monasterio et conventu, tune pre- 
dicti domini vel eorum successores eis non existentibus debe- 
bunt concorditer, si voluerint, unam dominam in dicto mona- 

5 sterio inclaustrare et ipse domine sub debito prestiti iuramenti 
ipsam inclaustratam per dictos comites vel per eorum suc
cessores eis non existentibus ad ipsarum conventum recipere 
et sibi assignare prebendam debitam et consuetam, secundum 
modum et consuetudinem in dicto monasterio bactenus obser- 

io vatam. Sim iliter ipse domine quindecim dominabus in dicto 
monasterio seu conventu tantum superstitibus possunt unam  
dominam quam voluerint ad suum conventum recipere ipsis 
dominis vel eorum successoribus non nocivam, omni dolo et 
fraude remotis, et pro suo libito voluntatis inclaustrare. E t  

i.i sic inperpetuum numerus sedecim dominarum nec per ipsas 
dominas vel ipsos dominos comites vel eorum successores debe- 
bit aliquatenus in dicto monasterio seu conventu augmentari 
et sic alternatim inclaustratio dominarum predictarum in Schon
ta l est imperpetuum facienda, videlicet quando una inclaustra- 

•:o tur per dictas dominas, quod alia inclaustretur per comites 
supradictos vel per eorum successores, eis non existentibus, ita  
quod nunquam ultra numerum sedecim dominarum in dicto 
monasterio vel conventu nec per dominas nec per comites pre- 
dictos procedatur. E t ut dicta ordinatio sicut predicitur pro- 

25 fitua roboris nunc et inperpetuum firmitatem consequatur nec 
contra eam dominas predictas vel comites predictos vel eorum 
successores verbo vel facto fieri posset, renunciatis omnibus 
exceptionibus et defensionibus, quibus predicte domine vel 
ipsi comites iuvari possent contra ordinationem predictam, cum 
consensu et voluntate . . prepositi earundem dominarum ipsa 
ordinatio sig illis  dictorum . . comitum e t . . conventus ac sigillo  
d ic t i . . prepositi est sigillata. Ego vero . . prepositus predictus 
fateor per presentes sigillum  meum buic ordinationi appen- 
disse. Datum  et actum in Schontal anno domini 1300

i vicesimo, feria secunda ante festum beati Thome apostoli.
Diese Urkunde is t  im  Original nicht erhallen, hingegen in  

zw ei Vidimus: 1) von der Curie in Basel 1335, Februar 3. 
(feria sexta post festum purificationis beate Marie) St.-A. Schön
thal 36  or. mb. c. sig. pend.; 2 ) vom  Bischof Johannes von
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Basel 1336, Dec. 12  (feria quinta post festum beati Xicolai 
episcopi) St.-A. Schönlhal 36  « or. mb. c. 2  sig. pend.

Regest im  Sol Woch. 1824, p . 662  f .  s. Kopp, II, 2, 2313.

257. 1321, Februar 6. Basel. —  Wernher in  dem Hove von  
Arlesheim und seine Söhne verkaufen dem Ulrich von Bern, Kaplan, o 
zu  Händen des Spitals in Basel Einkünfle von Gütern zu Arlesheim.

N os . . officialis curie Basiliensis notum facimus presentium  
inspectoribus universis, quod sub anno domini 1300 vicesimo 
primo, feria sexta post purificationem beate Marie virginis, con- 
parentibus coram liudolfo de Berna rectore ecclesie in Stetten, i« 
iudice auctoritate ordinaria constituto in figura iudici W ern- 
hero dicto in dem H owe de A rlisheim , Heinrico et Johanne 
filiis suis, ex una, et Ulrico de Berna, capellano altaris sancti 
G alli in ecclesia B asiliensi, ex parte altera, iidem pater et 
filii sani mente et corpore, non v i coacti, nec dolo ut asseruerunt u 
circum venti, sed libera ac spontanea voluntate, ob evidentem  
ipsorum utilitatem  vendiderunt, tradiderunt et donaverunt ac 
se iusto et legitim o venditionis titulo vendidisse, tradidisse et 
donasse publice in iure recognoverunt eidem capellano redditus 
annuos unius verencelle et dimidie spelte percipiendos singulis 20 

annis per . . procuratores hospitalis pauperum in Basilea, cui 
hospitali dictus capellanus ipsos redditus donavit et tradidit 
pure et simpliciter, propter deum de bonis infrascriptis sitis in  
banno v ille  Arlisheim: videlicet de dimidio jugere sito in  den 
scbrunden; item de tercia parte unius jugeris siti in dem bo- «  
deme; item de tercia parte unius jugeris siti in dem geren; 
item  de tercia parte unius jugeris siti in dem geren ob dem 
brunnen; item de dimidio jugere sito an dem lew e; item  de 
uno zw eiteil unius jugeris siti zen impomen; item  de tercia 
parte unius jugeris siti zem hirslande; item de tercia parte m 
unius jugeris siti uf dem stalde; item  de dimidio jugere sito in 
hunnendal; item  de tercia parte unius jugeris siti hinder dem 
brule; item  de dimidio jugere sito enent sweinbach, stosset 
an die garwinden; item de dimidio jugere sito disent dem 
sweinbach von dem garwinden uf unz zen happlun; item de 3-> 
una pecia, quam colit W ernherus de N entzliugen, pro annuo 
censu trium solidorum denariorum; pro novem libris denariorum 
minus quinque solidis, et se eandem pecuniam a dicto emptore
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plenarie recepisse et in usus suos utiles et necessarios Integra 
convertisse et dicti venditores in ipsum emptorem omne jus 
ipsis competens in  dictis bonis ad manus ipsius libere et ab
solute resignantes et transferentes pleno iure dantesque eidem  

5 emptori exnunc in antea ipsorum bonorum venditorum posses- 
sionem liberam et vacuam subintrandi, apprebendendi, adi- 
piscendi et nanciscendi plenariam potestatem, promiserunt quoque 
per fidem dicti venditores ad manus prescripti ordinarii sol- 
lempni interposita stipulatione prestitam predictam venditionem  

i ii ut premittitur ratam habere perpetuo atque firmam nec contra 
ipsam quoquomodo facere vel venire, per se vel per interpositas 
personas aut contravenire, volentibus aliqualiter consentire in  
iudicio vel extra, in posterum vel ad presens, item  et cavere 
de evictione rei vendite et in causa evictionis eidem emptori 

iö fideliter et efficaciter assistere et prestare de dictis redditibus 
venditis debitam et legitim am  warandiam ad hec et eorum 
quodlibet se et suos beredes inviolabiliter astringendo; renuncia- 
verunt nichilominus iidem venditores expresse ex certa scientia 
exceptioni doli mali, actioni in factum, beneficio restitutionis 

so in integrum , non numerate pecunie, non tradite, non solute, 
non verse et qua deceptis ultra dimidium iusti pretii sub- 
venitur ac omni iuri et iuris auxilio canonici et civ ilis, con- 
suetudinarii et m unicipalis, scripti et non scripti, omni con- 
suetudini et statuto et specialiter iuri dicenti generalem  

2b renuntiationem non valere, quibus aut quorum ope premisse 
venditionis contractus in toto vel in parte cassari posset aut 
quomodolibet in irritum revocari. In  cuius rei testimonium  
nos . . officialis predictus sigillum  curie Basiliensis huic in- 
strumento fecimus appensari. Datum  B asilee anno et die 

so prescriptis.
.SY.-A. Spital 63 b. or. m b. c. sig. pend.

258. 1321, Februar 17. Basel. —  Heinrich von Herten
berg, Hitler, tauscht m it dem Kloster Olsberg Mallen.

Ich Heinrich von Hertenberg ein ritter tun kunt allen  
Sb den die disen brief ansehent oder hörent lesen, das ich die 

matten ze A rnstorf, der man sprichet dii lange m atte, die 
meier Jobans hatte und gelegen ist nebent Künges matten, 
alse verre si under steinet ist, gew echselt han dur minen nutz
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den erbern geistlichen frowen der eptischinne und dem Con
vente von Olsperg umb die m atten, die gelegen ist nebent 
Basilers m atten, die Chüni selige von Herisperg hatte. Ich 
han och gelobt für mich und für min erben disen selben 
Wechsel stete ze habende bi güten trüwen, ane alle geverde. 5 

Ze einem steten waren urkünde dis dinges so han ich min 
ingesigele gebenket an disen brief. Der geben w art ze
Basil des jares do man zalte von gottes gebürte drüzehenhun- 
dert ja r , dar nach in dem einem und zweinzigosten jare, an 
dem nechsten zi stage nach sant Yalentis tage. 10

St.-A. Aarau, Olsberg 203. or. mb. c. sig. pend. laeso; 
geflicktes Pergament.

259. 1321, September 7. Beuggen. —
Das Kloster Himmelspforte tauscht mit dem Deutsch

ordenshaus zu Bughein Güter zu Wyhlen und Nollingen gegen 15 

andere Güter zu Wyhlen, Nollingen, Schallbach, Nieder-Dossen- 
bach, Kickenbach, Hemmiken und Itingen.

u. a. Item et pro possessionibus in villa Rickenbach et 
illius banno situatis, quas colit Küdolfus dictus de Bus, que 
reddunt annuatim sex vierncellas spelte, tres vierncellas avene, 20 

novem pullos et nonaginta ova gallinarum; et pro possessio
nibus in villa Ilammekon et illius banno situatis, quas colit 
Gerungus dictus de Aröwa, que reddunt annuatim duas viern
cellas spelte, unam vierncellam avene, tres pullos et triginta 
ova gallinarum . . . Item et pro possessionibus situatis in -n 
banno ville Ittikon dicte, quas colit . . dictus . . ,  reddentibus 
annuatim duas vierncellas et unam vierncellam avene mensure 
Rinveldensis, do omnibus premissis possessionibus annuatim 
assignando.

L.-A. Karlsruhe or. mb. c. 3 sig. pend. so
Reg. in der Z. f. G. d. Ob. V, 369; XXVI ,  360; abgedr. 

ebd. XXIX,  223ff.

2G0. 1321, Oktober 24. — Heinrich Fuchs und seine Frau 
Belina, Bürger von Liestal, freien dem Kloster s. Urban ihre 
Rechte a u f ein Haus in Liestal um 24 Pfund Pfenninge ab. ^

Noverint universi presentium inspectores, quod nos Hen- 
ricus dictus Fuchs et Belina coniuges burgenses de Liestal
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recepimus et nos recepisse recognoscimus per presentes viginti 
quatuor libras denariornm Basiliensium a religiosis viris do- 
mino . . abbate e t . . conventu monasterii sancti Urbani, ordi- 
nis Cistereiensis, Constantiensis diocesis, pro omni iure nobis 

5 nostrisque successoribus competenti aut competere v id en ti, de 
quondam nostra domo in Lyestal. E t quia sigillo proprio 
caremus, sigillo honorabilis domini Hartungi Monachi canonici 
maioris ecclesie Basiliensis nunc advocati in L iestal usi sumus 
in bac parte. Ego vero Hartungus Monachi predictus ad 

io petitionem dictorum coniugum sigillum meum duxi presentibus 
appendendum in testimonium premissorum. Testes huius facti 
sunt bii . . dictus de Botzbeim, Hannemannus Monachi, cano
nici maioris ecclesie Basiliensis, dominus A lbertus Marscalcus 
miles et Johannes procurator dominorum sancti A lbani, natus 

is Johannis sculteti de Guudolzdorf. Datum  anno domini
1300 vicesimo primo, sabbato ante Sym onis et Jude.

St.-A. Luzern, or. mb. c. sig. pend. laeso.

2(31. 1322, Juni 15. Schönthal. —  Berchtolt Koeli von  
Balsthal verkauft dem Kloster Schönthal Land zu Oensingen um  

2u 23  K.
A llen  den die disen brief sehent oder hörent lesen tun 

kunt ich Berchtolt K oli von B alztal und ich A gnesa sin ewirtin, 
das w ir dem geislichem  herren hern Johanse dem probste und 
dem conventu des gotzhuses von Schontal, sant Benedictus 

25 ordens, recht und redlich ze kofende kein gugeben ein schup- 
possen, die büw et W ernli Kinder bürg und lit  ze Oengsingen 
in dem banne und in dem kilchspel, um drü. und zwenzig phunt 
phennig der münze von Basel, der wir von inen gar und genz- 
lick sin gew ert und in unser nüzze kein bekert; und höret 

so ze der selben schuppossen ein hüs und ein hofstat bi der brugge 
zu Oengsingen und an der bergcelge lit och ein aker, des 
sint zwo jucharten, dem spricht man der rafacher, an dem 
bergaker lit  och ein jucherta zum were, ein halbe jucharte, 
an der celge ze heinnellon zwo jucharten, ze Oberndorf ein  

35 jucharte und an roggen lit  ein manwerch an einr matten, 
der sprichet man R osnagels matte. W ir hein och gelobet 
und loben och an disem gegenw ertigen briefe, das wir und 
unser erben der selben schuppossen rechte wern sullen s in aj
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für lid ig eigen des vorgenanten probstes und des Conventes 
von Schontal an geislichem gerichte und an weltlichem  und 
an allen den steitten, da siz bedürfen. W ir entweren och uns 
selber an disem brief aller der geweirde und der rechtunge, 
die w ir hatten an der vorgeschribenr schuppossen und seizzen s 
das vorgenante gotzhus von Schontal in gew alt und geweire, 
dise selben schuppossen ze hande, ze besizzende und ze m es
sende m it aller ehaftigi und m it allen nüzzen, so dur von 
komen m ag, für lid ig eigen ze besezzende und zen sezzende 
nach ir w illen. D is sint gezüge: Petur W ilnü  von Langa- 10 

brugga, Hermann von W erlosmat, R udolf W o lfb) von Balztal, 
M arti der Suter von Oengsingen, Ghünrat von W aldenburg  
und ander erber lütte genüge. Dur das dis alles warhaft si 
und och harnach stette und feste belibe, so han ich der yor- 
genanter Berchtolt K ölin und och ich A gnesa sin w irtin  ur- 15 

betten und bitten och an disem brief den eidein man junghern 
Heinrichen von Bechburg und den bescheiden man hern Chun- 
raten de techan von Balztal, das si ir ingesigele heinken an 
disen brief zem urkünde und zeinr zugsami dirre dingen. Ich  
Heinrich von Bechburg und ich . . der techan von B a lz ta l -20 

vorgenanten hein ünsure ingesigel an disen gegenwertigen  
brief gehenket, als w ir sin urbetten zeinr zugsami der dingen 
dü hievor geschriben stant. D is beschach ze Schontal
und w art dirre brief gügeben do man zalte von gottes gebürte 
tusing jar, drühundert jar, darnach in dem zw ei und zwenzig- 25 

osten jare, an dem cistag na sant Barnabas tag.

Sl.-A. Schönthal 32. or. mb. c. sig. pend. Das Siegel des II. 
von Bechburg is t  abgefallen. Nachlässig geschrieben.

Regest im  Sol. Wochenhl. 1824, p . '563.
a) sin steht über d er Zeile , b) W o lf  steht über d e r  Zeile. 30

262. 1322, Juli 16. —  Der Official der Basler Curie
urkundet, dass R itter Heiden von Ilertenberg an den Deutsch- 
ordenskomthur Peter von Stoffeln zu Büchein um 36 Mark 
Silbers verkauft hat den vierten Theil des Hofes zu Bus, den 
Heinrich und Johann Meiger bauen, und mit dem der Kirchen- 35 

satz zu Bus verbunden ist etc.

L.-A. Karlsruhe. Zeitschrift f .  Gesch. d. Oberrheins XXIX, 
p . 175 f  , nach dem Kopialbuch.
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263. 1322, A ugust 17. Basel. —
Ulrich von Eptingen von Bischofstein, Burchart, W ernher, 

Herman von E ptingen, vogt Heinzins und Hartm ans, hern 
Mathis sel. von Eptingen, mins hruder kinden, rittere, W ernher 

5 von Eptingen, kilchherre zu Sissach, Cunrat von Madeln, 
Gotschi von W ildenstein, Heinzman von Lörrach, Heinzman 
Zivenner, hern Burchartes sun des vorgenanten, Günther und 
M athis gehrüdere, hern Mathis sel. süne von Eptingen des 
eitern, edel knechte, verkaufen um 5 4 Mark Silbers dem Deutsch- 

io ordenshaus zu Bughein den sogenannten Eronhof zu Minsein.
L -A . Karlsruhe or. mb. c. 9 sig. pend. laesis et delapsis.
Ab gedr. in Z. f .  G. d. 0. X X IX . p . 236  f .

264. 1322, A ugust 25 (crastino beati Bartholomei apo- 
stoli). Basilee. —

is Budolf, Sohn des Grafen Ulrich von Thierstein, stiftet
einen A ltar der Jungfrau Maria in der Kirche von Pfeffingen 
und behält sich und den Gliedern seiner Fam ilie, welche Dom
herren zu Basel sind, die Collatur vor.

Tr. 111, nr. 177 nach einer Copie im  Pruntruter Archiv.

io 265. 1323, März 7. Schönthal. —  Chuno von Schzep-
pellon verkauft dem Kloster Schönthal Güter und Zinse zu  Nider- 
Buehsilen und Kappel.

A llen den die disen brief sehent oder hörent lesen tun  
künt ich Chüno von Schzeppellon, das ich dem erwirdigen  

25 herren hern W ernher dem probste und dem convente des gotz- 
hüses von Schöntal sant Benedictus ordens recht und reidelich 
ze köfende han gügeben für lid ig  eigen du güttür und das 
gelt, das hienach an disem briefe m it namen gescriben stant, 
um an eins fünfzig phunt pheinning der münze, du ze Basel 

so geing und gebe sint, der ich von inen m it gezalten phein- 
ningen gar und genzlich bin gewert. D is sint die gütter: ze  
nidern Büchsiton lit  ein gut, das büw et Chünzi der hirt, das 
g iltet ein malter dinkeln und driie mutte habern, drü hünr 
und zw enzig eiger; ze Kappellon dem obern Bürgi von Bore  

35 büw et ein güt, das g iltet sechs mütte dinkeln, drü hünr; aber 
ze obern Kappellon Bürgi E osnagel g it  von eim gütte zwein  
m ütte dinkeln; in dem Geiblisholz ligent zwo schüppossen, die
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"buwent Heini K isling und Chünzi sin bruder, die gelten t vier 
Schilling und ein phunt phenning, ein m utte habern, sechs 
hunr und vierzig eiger und ernen. Dis vorgeschriben gelt 
und dise gü tte r han ich inen geben für lidig eigen und loben 
an disem briefe für mich und min erben ir rechte were ze 5 

sinde für lidig eigen, an geislichem gerichte und an weltlichem, 
da siz bedürfen. Dur das dis alles w arhaft si und och stette  
belibe, so han ich der vorgenanter Chüno von Scheppel min 
ingesigel an disen brief gehenket und b itte  den eidein man 
minen iunghern Heinrichen von Bechburg und hern Cünrathen 10 

den techan von Balztal, das si ih r ingesigel henken an disen 
selben brief zeinr zügsami der dingen, du hie vor an disem 
brief geschriben stant. Ich  H einrich von Bechburg und ich 
. .  der techan von B alztal hein unsure ingesigel an disen brief 
gehenket, als w ir ürbetten sin, zeinr zügsami dirre dingen. is

Dis beschach ze Schontal und w art dirre brief gügeben, 
do man zalte von K ristes gebürte drüzehenhundert ia r dar
nach in dem drü und zwenzigosten iare, an dem m entag nach 
m itter vasten.

St.-A. Schönthul 33. or. mb. c. 3 sig. pend. laesis. Gleiche 20 

Schrift icie nr. 261.
Abgedruckt im  Sol. Woch. 1824. p. 563 ff. modernisiert.

266. 1323, A pril 2. Basel. —
Sophie Kuchmeisterin überg ib t vor dem Official zu Basel, 

den Deutschordenshäusern zu Buchein, Basel und Sundheim 2$ 
verschiedene Güter, u. a.: bona sua inmobilia sita in banno 
ville Gelterehingen ad eandem testatricem  ex permutacione facta 
cum commendatore et fratribus domus in Buchein spectancia.

L-A.  Karlsruhe, vid. or. mb. c. sig. pend.
Abgedr. in Z. f .  G. d. 0. XXIX,  p . 238 f f .  ao

267. 1323, A pril 4. Basel. —  Goetzmann Münch, Rilter, 
verkauft seinem Veiler Lütolt Münch, Riller, die Rurg zu München
stein m it allem tras dazu gehört, um  400 Mark Silbers.

Ich Gotzman der Münch, ein ritter, tun kun t allen den 
die disen brief ansehent oder hörent lesen, daz ich han ver- 35 

kofet und ze kofende geben han recht und redeliche Lütolde 
dem Münche, einem rittere , minem vetteren, die bürg  ze Mün
chenstein, lu te und gut, korngelt und phenninggelt, m it ackern,
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matten, reben, hölzern, weiden, wunnen und weiden, husei-n, 
hofstetten, schüren, garten, vischenzen, wassern, wasserrünsen, 
bruggen, stegen und wegen, tw ingen und bennen, gerichten, 
m it aller ehafti und gemeinliche m it allen nützen und rechten, 

s so darzü hört und hören sol, als es min vordem  und min 
va tte r selige har b rah t hant und an mich komen ist, und m it 
allen nützen und rechten, als ich h ar b rah t und gehebt hau 
und als m an es och von m ir gehebt het, umb vier hundert 
march luters und lötiges silbers, Baseler geweges, die ich von 

tu im emphangen han und in minen nutz und notdurft gar und 
gentzliche bekeret und bewendet han, des ich ofFenliche an 
disem briefe vergihe. Ich verzihe mich och und han mich 
verzigen wissentlich und bedachtlich gesunt libes und sinne 
und gib uf an mins vorgenanten vettern han t die vorgeschribenen 

u  bürg  ze Münchenstein m it allem dem gelte, den nützen und den 
rechten, so dar zu höret, und als ichs har b rah t han, und als 
man es och von m ir gehebt het, also, das ich noch enhein 
min erbe noch nieman anders von ünsern wegen daran niemer 
ansprache noch vorderunge sun gewinnen, weder m it geistlichem 

■2u noch m it weltlichem gerichte, noch m it deheinen dingen. Ich 
han och gelobt für mich und min erben den fVorgenanten 
Lütolden minen vettem  und des erben der vorgeschribenen 
bürg  ze Münchenstein und dis köfes m it allen nützen und 
rechten, so dar zu höret, gen menglichem ze werende und ze 

•ib fürstande, als recht ist, swa und swenne es dürft geschiht. 
Ich  han och gelobt für mich und min erben disen köf stete 
ze haltende und niemer da wider ze tünde noch ze körnende 
weder m it geistlichem noch m it weltlichem gerichte, noch m it 
deheinen dingen von m ir selber oder m it ieman anderme nu 

3u oder har nach. Man sol och wissen, das ich m ir selber in 
disem köfe m it usgenanten Worten usgenomen und behebt han 
Heinrich Müllern, . .  Spirlin und sinen brüder und dar zu were, 
das dehein wib oder m an von Münchenstein gen E ttingen ge
zogen weren untz har, das die min süllent sin und mich an 

35 hören, swaz och wiben oder mannen von E ttingen har über 
gen Münchenstein untz har komen sint, die süllent och mins 
vorgenanten vettern Lütoldes sin und hörent zü disem selben 
köfe. Und sint dis die kornzinse, hünregelt und phenninggelt, 
das zü der egenanten bü rg  ze Münchenstein und zü disem
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kofe höret und hören sol und gent es die Mte, die hie nach 
geschriben stant von den gütern, so si büwent: Truther und 
Müller gent fünfzig viernzal, die zweine teile dinkeln und den 
dritteil hahern, zwei füder ströwes und zwölf hünr, von dem 
alten güte. Trüther git zwen sester dinkeln und zwen sestcr 5 
hahern. So git Müller ein viernzal dinkeln von der krumben 
matten und aber ein viernzal dinkeln von den löchern, und 
ein halb viernzal dinkeln von der lantgarben in dem walde 
und aber zwo viernzal dinkel, eins sesters minre, und zwo 
viernzal habern, eins sesters minre, und nün hünr von dem i« 
Gerüte. Eetich git vier viernzal dinkel, drie viernzal habern 
und vier hünr von dem güte disent Birse. Niesseli git ein 
viernzal dinkel und ein hün von dem güte ze Büssingen.
Heinrich Grave git zwo viernzal dinkel, und zweinzig sester
habern und vier hünr von dem güte ze Müli matten. So git r, 
er aber denne ein viernzal dinkel und ein viernzal habern von 
dem güte disent der Birse. Cünrat zer Müli git anderhalb
viernzal dinkeln und ein hün von dem güte in dem Aspe.
Mechtilt in dem Aspe anderhalb viernzal dinkel und ein hün. 
Johans in dem Aspe zwölf sester dinkel und ein hün von dem 
güte disent der Birse. Rüdolf Grave zweinzig sester dinkel 
und drü hünr von dem güte in dem hove. Die zwene Bickin 
gent ein viernzal dinkel und drie sester und ein viernzal habern 
und drie sester von dem Gerüte. Cünrat Ackerman ein halb viern
zal dinkel und ein halb habern von dem Gerüte. Blatzheimin git 2.3 
zwen Schilling phenning und drü hünr. Burchart von Ranspach 
zwen Schilling und zwei hünr. Schuflers hofstat vier Schilling 
und acht hünr. Heinrich Trüther zwen Schilling und zwei hünr. 
Ackerman zwen Schilling und zwen hünr. Schratte zwen 
Schilling und zwei hünr. Und Möri zwen Schilling und zwei 3 « 

hünr. Dirre dinge sint gezüge und warent hie bi: her Ulrich 
von Ramstein, her Hug von Schöwenberg, r itte re ; Fritschman 
ze Rine, ein edelkneht, her Cünrat Schüfter und her Chüne 
zer Sunnen gebrüdere, bürgere von Basel und ander erber 
lüte. Ze einem steten waren urkünde aller dirre vorgeschri- 33 
benen dinge, so han ich Götzman der Münch der vorgenante 
min ingesigele gehenket an disen gegenwertigen brief.
Der geben wart ze Basel des iares do man zalte von gottes 
gebürte drüzehenhundert ja r  darnach in dem drü und zwcin-
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zigosten jare, an dem neclisten mentage nach usgander oster- 
wochen.

St.-A. Liestal KK, M. or. mb. c. sig. pend. laeso.

268. 1323, Juni 23. Basel. —  Gerhard, B ischof von
5 B asel, verkauft im  Namen der Kirche von Basel dem Ulrich 

von Ram stein, R itter, die Stadt Liestal, um  120 Mark Silbers, 
m it dem Rechte des Wiederkaufes.

Nos Gerhardus dei gratia episcopus Basiliensis notum  
facimus universis, quod nos considerata necessitate et utilitate  

io nostra et ecclesie nostre Basiliensis evidenti habito non solum  
sem el sed pluries tractatu cum . . capitulo nostro B asiliensi 
in  bac parte et consensu ipsius expresso accedente et episco- 
pali per nos interposita auctoritate oppidum nostrum L iesta l 
cum suis attinenciis et pertinenciis universis vendidimus et 

ti tradidimus nomine nostro et ecclesie Basibensis et tenore pre- 
sencium, nos eodem nomine vendidisse et tradidisse recognos- 
cimus in hiis scriptis strenuo viro Ülrico de Kamstein m iliti 
fideli nostro dileeto nomine suo et beredum suorum ementi et 
recipienti, pro centum et v iginti marcis puri et lega lis  argenti 

2o ponderis Basiliensis, quas ab eodem emptore integre recepisse 
et in utilitatem  evidentem predicte Basiliensis ecclesie conver- 
tisse presentibus confitemur, transferentes nomine quo supra 
in  ipsum emptorem, salvis tarnen gratia subscripta et condi- 
cionibus subnotatis buic contractui adiectis, proprietatem et 

2o dominium dicti oppidi venditi dedimus eidem , nomine quo 
supra, potestatem , id cum omnibus suis bominibus, censibus, 
iuribus, iurisdictionibus, districtu, servitutibus, predialibus, 
rusticis et urbanis, s ilv is , nemoribus, domibus, horreis, agris, 
areis, ortis, pratis, campis, pascuis, aquis et vivariis, possessio- 

3o nemque eorundem auctoritate propria subintrandi; bac tarnen 
salva condicione, quod de illis  v ig in ti marcis argenti, quas 
cives predicti oppidi de L iesta l anno quolibet dare consueve- 
runt et tenentur, octo marce nobis cedent certitudinaliter nobis 
assignande. Insuper per dictum . . emptorem est buiusmodi 

3o gratia nobis facta et dicto vendicionis contractui expressa 
apposita et adiecta videlicet, quod idem *. . emptor vel sui 
successores ipsius oppidi possessores ex parte nostra ve l suc- 
cessorum nostrorum aut ecclesie Basiliensis requisiti quocumque

Urkundenlmch des K antons Baselland. 14
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tem pore dictum  oppidum  venditum  nobis v e l n ostris successo- 
ribus seu capitulo ß a silien s i episcopali sede vacante v e l non  
vacan te nom ine B asilien sis ecclesie et pro ecclesia  B asilien si 
seu capitulo sine dolo reem ere vo lentib us revendere et non  
cuiusvis persone alteri quovis quesito colore tenebuntur, pro- 5 
m itten tes per iidem  sollem pni in terp osita  stipulatione prestitam  
pro n ob is, nostris successoribus et ecclesia  B asilien si dictam  
vendicionem  prout facta est ratam  habere atque firmam nec 
contra eam  an te reem ptionem  eiusdem  oppidi et solucionem  
argenti v id elicet centum  et v ig in ti m arcarum  argen ti et pon- n> 
deris predictorum , pro quibus nobis et d icte ecclesie nostre 
B asilien si seu capitulo u t est prem issum  ex v i d icte condicio- 
n is est revendendum , quom odolibet facere v e l venire n ec con- 
travenire, vo lentib us a liqualiter consentire, tac ite  v e l expresse, 
nec quasvis litteras a sede apostolica  v e l aliunde presenti 1.-1 
contractu i preiudiciales im petrare nec im petratis u ti per nos 
v e l personas a lias q u o r ä  m odo, sed cavere de ev iction e rei 
ven d ite et in  causa eviction is d iligenter assistere et de ipsa  
re ven d ita  ante reem ptionem  factam  et  in tegralem  solucionem  
dicti precii centum  et v ig in ti m arcarum  quandocum que opus •'» 
fuerit prestare debitam  et leg ittim am  w arandiam , astringentes- 
que n o s , nostros successores et ecclesiam  B asiliensem  ad  
ratih abicion em , solucionem  et expedicionem  efficacem  om nium  
prem issorum , et prom isim us bona fide nec ipsum  nec suos 
heredes in  dicto oppido et eius p ertinenciis prem issis u llatenus r. 
im pedire dolo et fraude, in  prem issis om nibus penitus circum- 
scr ip tis , renunciantes ex  certa  sc ien tia  nom ine quo supra  
exceptioni doli m a li, in  factum  a ctio n i, exceptioni non nume- 
rate aut non trad ite pecunie seu argento, u t est dictum , excep
tion i qua deceptis u ltra  ve l citra dhnidiuni iu sti precii sub- :») 
venitur, beneficio restitucionis in  integrum  ob quam cumquc 
causam , constitucioni hoc in s porrectum  litter is  et p riv ilegiis  
a sede ap ostolica  et aliunde sub quacum que form a ■ verborum  
im petratis seu im petrand is, iuri d icenti generalem  renuncia- 
cionem  non valere, et a liis  universis et s in gu lis  exceptionibus r.-> 

et  defensionibus, tarn iuris quam fa c t i, scrip ti et non scripti, 
consuetudinarii e t  m unicipalis, quibus prem issa ad presens ve l 
in  posterum , in  parte v e l in  to to , sa lv is tarnen d ictis condi- 
cionibus, possent quom odolibet retrah i aut cassari. In  quorum



1323. 211

omnium testimonium presentes litteras sigilli nostri munimine 
duximus roborandas. E t nos Johannes Cainerarii decanus 
toturaqne capitulum ecclesie Basiliensis predicte recognoscimus 
presentibus ob causas predietas predicta omnia et singula ob 

5 evidentem utilitatem  ipsius ecclesie Basiliensis sic esse acta 
riteque et legittim e debitis adhibitis sollem pnitatibus celebrata 
nosque ad ratihabicionem  sub debito fidei per nos prestite  
omnium pi’emissorum pro nobis et nostris successoribus astrin- 
gentes et Omnibus et singulis suprascriptis exceptionibus eodem 

io nomine ex certa scientia renunciantes sigillum nostri capituli 
hiis litteris fecimus coapponi. Quibus ego Ulricus de Harn
stein emptor predictus sigillum meum in testimonium condi- 
cionis de revendicione de mea mera voluntate dicto contractui 
adiecte omniumque aliorum premissorum iussi presentibus 

15 coappendi. Datum  Basilee anno domini 1323, in vigilia
beati Johannis baptiste.

S/.-A. Liestal, or. mb. c. 3. sig. pend. laesis. Das Pergament 
is t dreimal (lurchschnil/en.

Abgedr. bei Bruckner, St. IX ,  p . 981 f .  unvollständig =  
20 Tr. 111, nr. 188.

269. 1323, Jun i 25 (feria secunda proxima post festum 
beati Johannis bapt.) —

Bischof G -rhard  von Basel löst von den Erben des Dietrich 
Munzer die G üter zu Alm swilr wieder an sich und g ib t sie 

25 seinem K apitel um die Kaufsumme von 115 Mark.
Die Giilerbeschreibung stim m t wörtlich m it nr. 223 überein.
Sl.-A. Liestal, Gemeine Lehen 210. or. mb. c. 2  sig. pend. 

laesis.
Abgedr. bei Tr. III, nr. 189 nach einer Copie vom J. 1440 

»o im Prunlrufer Archiv.

270. 1323, Jun i 28. Basel. —  Peler von Eptingen, von 
Gutenfels, Ritter, verkauft dem Kloster Olsberg seine Güter in  
Sissach, Zunzgen, Diegten, Eptingen, Ruckten und Gellerkinden, 
tim 320 ü  Pfenninge.

Kos . . offieialis curie Basiliensis notum facimus presen- 
cium inspectoribus seu auditoribus universis, quod sub anno 
domini 1323 in vigilia beatorum  P e tri et P au li apostolorum 
dominus Petrus de Eptingen dictus de Gütenvels miles sanus
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m e n t e  e t  c o r p o r e  c o r a m  n o b i s  i n  f o r m a  i u r i s  p e r s o n a l i t e r  c o n -  
s t i t u t u s  v e n d i d i t  e t  t r a d i d i t  a c  s e  i u s t o  e t  l e g i t im o  y e n d ic io n is  
t i t u l o  v e n d id i s s e  e t  t r a d i d i s s e  p u b l ic e  r e c o g n o v i t  i n  i u r e  r e l i -  
g io s i s  d o m in a b u s  d o m in e  v id e l i c e t  J u n t e  a b b a t i s s e  e t  c o n v e n tu i  
m o n a s t e r i i  i n  U l s p e r g ,  o r d i n i s  C y s t e r c i e n s i s ,  B a s i l i e n s i s  d y o -  5 

c e s is ,  b o n a  s u a  i n f e r i u s  s p e c i f i c a t a  a d  ip s u m  m i l i t e m  i u r e  p r o -  
p r i e t a t i s  e t  d i r e c t i  d o m in i i  s p e c ta n c i a ,  r e d d e n c ia  a n n u a t i m  t r i -  
g i n t a  o c to  v e r e n c e l l a s  c u m  d im id ia  s p e l te ,  q u in d e c im  v e r e n c e l l a s  
a v e n e ,  q u a t u o r  v e r e n c e l l a s  b l a d i  d i c t i  k e r n e ,  q u in q u e  l i b r a s  
d e n a r i o r u m  c u m  q u in q u e  s o l id is  u s u a l i s  m o n e te ,  s e p t i n g e n t a  io 
e t  s e p t u a g i n t a  o v a  a c  n o n a g i n t a  u n u m  p u l lo s  g a l l i n a r u m ,  c u m  
o m n i  u t i l i t a t e ,  c o m m o d o  e t  i u r e ,  q u ib u s  ip s e  m i l e s  v e n d i t o r  
i p s a  b o n a  h a c t e n u s  t e n u i t  e t  p o s s e d i t ,  p r o  t r e c e n t i s  e t  v i g i n t i  
l i b r i s  d e n a r i o r u m  d ic te  u s u a l i s  m o n e te ,  d e  q u i b u s  ip s e  m i le s  
s i b i  s a t i s f a c tu m  e s s e  a s s e r u i t  e t  p u b l i c e  c o n f e s s u s  f u i t  i n  i u r e  >■> 
p e r  a s s i g n a c i o n e m  e t  d e p u ta c io n e m  c e r t e  a n n u e  p e n s io n is  s u b -  
s c r i p t e  d a n d e  e t  t r a d e n d e  i p s i  m i l i t i ,  p r o  t e m p o r e  d u m t a x a t  
q u o a d  v i x e r i t ,  a n n i s  s i n g u l i s  d e  b o n i s  e t  p o s s e s s io n ib u s  d i c t i  
m o n a s t e r i i  d e  O ls p e r g ,  s e c u n d u m  o m n e m  m o d u m  e t  c o n d ic io n e s  
i n f e r i u s  a n n o ta t o s ,  e x c e p t i s  c e n tu m  e t  q u i n q u a g i n t a  l i b r i s  d e n a -  20 
r i o r u m ,  q u a s  p r e d i c t a  d o m in a  . . a b b a t i s s a  e t  c o n v e n tu s  d i c t i  
m o n a s te r i i ,  q u a n d o c u m q u e  d e  h o c  e x  p a r t e  d i c t i  m i l i t i s  r e q u i-  

s i t e  f u e r i n t ,  i n f r a  d u o s  m e n s e s  a  t e m p o r e  r e q u i s ic io n i s  h u iu s -  
i n o d i  c o n t i n u e  s u b s e q u e n te s  e id e m  m i l i t i  t r a d e r e  s in e  u l t e r i o r i  
p r o t r a c t i o n e  q u a l i b c t  t e n e b u n t u r ,  h o c  e x p r e s s e  e x  d i c t i  m i l i t i s  2s 
m a n d a t o  e t  o r d in a c io n e  a d ie c to ,  q u o d  s i  ip s e  m i le s  m o r t e  p r e -  
v e n t u s  i p s a s  c e n tu m  e t  q u i n q u a g i n t a  l i b r a s  d e n a r i o r u m  a  p r e -  
d i c t i s  d o m in a  . . a b b a t i s s a  e t  c o n v e n t u  n o n  r e q u i r e r e t  n e c  a b  
i p s i s  s a t i s f a c t i o n e m  i p s a r u m  e x ig e r e t ,  n e c  a l i q u a m  o r d in a c io n e m  
a l i a m  f a c e r e t  d e  e is d e m  d a n d i s  i n  a n im e  s u e  r e m e d iu m  a u t  so 
i n  q u o s e u m q u e  u s u s  a l i o s  d e p u ta n d i s ,  e x tu n c  ip s o  m i l i t e  v i a m  
u n i v e r s e  c a r n i s  i n g r e s s o ,  e e d e m  c e n tu m  e t  q u i n q u a g i n t a  l i b r e  
d e n a r i o r u m  a p u d  d i c t u m  m o n a s t e r i u m  d e  O l s p e r g  p r o  r e m e d io  

a n im e  s u e  l i b e r e  r e m a n e b u n t  e t  t u n e  i j i  a n t e a  d e  b o n i s  p r e -  
d i c t i s  v e n d i t i s  d e b e b u n t  d i c to  c o n v e n tu i  d a r i  e t  m i n i s t r a r i  35 
a n n u a t i m  e t  p e r p e t u o  q u a t u o r  s o m e  b o n i  v i n i  a lb i  e t  d u e  l i b r e  
d e n a r i o r u m  p r o  p i s c ib u s  c o m p a r a n d i s ,  d iv is im  e t  p r o p o r c i o n a l i t e r  
i n  i e i u n i i s  q u a t u o r  t e m p o r u m  p r o  m e m o r i a  i p s i u s  m i l i t i s a )  

a p u d  d e u m  h a b e n d a  c u m  e x e q u i i s  i n o r tu o r u m  d e b i t i s  e t  c o n -
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suetis. P reterea  prefatus miles venditor predicta bona ven- 
dita ac omne ins, quod sibi in  eisdem hactenus competebat 
au t competere videbatur, ad manus predicte domine abbatisse 
presentis e t suo et dicti conyentus ac m onasterii de Olsperg 

t  nomine recipientis libere et absolute resignans et in  ipsum 
monasterium sollempniter transferens, dedit eidem domine . . 
abbatisse liberam  potestatem  nomine u t supra per se vel alium 
seu alios ipsa bona vendita nanciscendi et adipiscendi ac pos- 
sessionem eorundem apprebendendi et auctoritate propria sub- 

10 in trandi ipsaque bona tamquam libera allodia predicti mona
sterii de Olsperg exnunc in  antea habendi, tenendi et libere 
possidendi, prom ittens idem dominus P etrus miles venditor per 
fidem sollempni interposita stipulacione prestitam  dictum ven- 
dicionis contractum in omnem modum prout factus est ratum  

15 habere et firmum nec contra ipsum quovismodo per se au t 
interpositam  seu interpositas personas aliquo tem pore facere 
vel venire nec contravenire, volentibus aliqualiter consentire; 
item  prefatis domine . . abbatisse et conventui ac eisdem succe- 
dentibus et monasterio de Olsperg cavere de evictione bono- 

2o rum  venditorum cum suis iuribus et pertinenciis, e t in  causa 
evictionis contra quascumque personas, capitula, conventus, 
collegia sive universitates dicta bona ab ipsis evincere au t 
aliquod ius in eisdem sibi usurpare volentes, fideliter et effi- 
caciter assistere et prestare, quandocumque et quocienscumque 

25 opus fuerit, debitam  et legitimam w arandiam  ad hec et eorum 
quodlibet se et suos heredes sive successores inviolabiliter astrin- 
gendo, renuncians nichilominus ipse miles venditor expresse 
e t ex certa sciencia exceptioni doli mali, non solute, non tra- 
d ite, non num erate pecunie, deceptionis u ltra  dimidium iusti 

so precii, beneficio restitutionis in integrum  ob causam quam- 
cumque ac omni iu ri canonico et civili, omni consuetudini et 
statu to  universisque exceptionibus et defensionibus, tarn iuris 
quam facti, iuri quoque dicenti generalem renunciacionem non 
valere, quibus dicte vendicionis contractus in toto aut in parte  

35 cassari posset au t quomodolibet in irritum  revocari. E st autem 
specificatio bonorum venditorum  hec et censuum provenien- 
cium de eisdem: in hanno ville Sissach sex scopose, quarum 
unam Judenta dicta Slereffin colit, solventem annuatim  nomine 
census duas verencellas spelte, sex quartalia avene, tres pullos
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gallinarum et triginta ova; item Johannes dictus Sunnenfro 
unatn colit scoposam, solventem annuatim nomine census duas 
verencellas spelte, sex quartalia avene, tres pullos et triginta 
ova; item Heinricus Jeger colit duas scoposas solventes annua
tim nomine census quatuor verencellas spelte, unam veren -5 
cellam avene, sex pullos et sexaginta ova; item Eichenza 
relicta quondam W ernheri de Zunzkon colit duas scoposas, 
solventes annuatim nomine census quatuor verencellas spelte, 
unam verencellam avene, sex pullos et sexaginta ova; item 
unum molendinum situm in Sissach, reddens annuatim nomine 10 
census octo verencellas tritici cum octo pullis; item . . uxor 
. . dicti Omatti, solvit annuatim octo solidos denariorum nomine 
census de honis, que colit et possidet nomine predicti domini 
Petri de Eptingen; item in Zunzkon Cünradus filius dicti 
Berner colit unam scoposam, solventem annuatim nomine cen- 15 
sus duas verencellas spelte, sex quartalia avene, tres pullos 
et triginta ova; item Johannes, filius predicti Cunradi, colit 
unam scoposam, solventem annuatim nomine census duas veren
cellas spelte, sex quartalia avene, tres pullos et triginta ova; 
item Cunradus dictus G-redun colit unam scoposam, solventem •>» 
annuatim nomine census duas verencellas spelte, sex quartalia 
avene, tres pullos et triginta ova; item in Dietkon Yolmarus 
dictus Schaltenbrant colit unam scoposam, reddentem annua
tim nomine census duas verencellas spelte, unam verencellam 
avene, tres pullos et triginta ova; item Wernherus, filius ll(ein- 25 
rici) de Bendewilr, colit unam scoposam, reddentem annuatim 
nomine census duas verencellas spelte, unam verencellam avene, 
tres pullos et triginta ova; item Petrus dictus Schaltenbrant 
et Yolmarus frater suus colunt unam scoposam, reddentem 
annuatim nomine census unam libram denariorum, tres pullos 30 
et triginta ova; item Heinricus dictus Keseman colit unam 
scoposam, reddentem annuatim nomine census decem solidos 
denariorum, tres pullos et triginta ova; item Petrus et Cün
radus, filii Heinrici de Bendewilr, colunt unam scoposam, red
dentem annuatim nomine census unam verencellam spelte, 35 
unam verencellam avene, tres pullos et triginta ova; item 
Johannes dictus Sunnenfro et Burchardus frater suus colunt 
unam scoposam, reddentem annuatim nomine census unam 
verencellam spelte, unam verencellam avene, tres pullos et tri-
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ginta ova; item iidem Johannes et Burchardus fratres tenent 
unum pratum, solvens annuatim nomine census unam veren- 
cellam avene; item idem Johannes Sunnenfro solus tenet unam 
scoposam, reddentem annuatim nomine census decem solidos 

5 denariorum, tres pullos et triginta ova; item in Eptingen 
Wernherus dictus an dem Wege tenet unam scoposam, redden
tem annuatim nomine census unam verencellam spelte, unam 
verencellam avene, tres pullos et triginta ova; item Jekinus 
frater suus tenet unam et dimidiam scoposas, reddentes annua- 

10 tim nomine census duas verencellas spelte, unam verencellam 
avene, quatuor pullos et quadraginta ova; item idem Jekinus 
et K. frater suus tenent unam et dimidiam scoposas, reddentes 
annuatim nomine census duodecim solidos denariorum, tres 
pullos et triginta ova; item Diezschinus et Johannes, filii Hein

is rici dicti an dem W iger, tenent unam scoposam, reddentem 
annuatim nomine census decem solidos denariorum, tres pullos 
et triginta ova; in Butkon Cunradus et Rüdolfus, f ilii . . dicti 
Leister, tenent unam scoposam, reddentem annuatim nomine 
census decem solidos denariorum et duos pullos autumpnales; 

20 item . . relicta quondam Petri de Diepphlikon tenet duas sco
posas, reddentes annuatim nomine census unam libram dena
riorum, sex pullos et sexaginta ova; item bona in Gtelterkingen 
reddunt annuatim nomine census sex verencellas spelte cum 
sex quartalibus et tres verencellas avene cum sex quartalibus, 

2:> item quinque solidos et quatuordecim pullos ac centum ova. 
Est autem hec pensio empta a predicto domino Petro milite 
de Eptingen, eidem pro tempore vite sue danda a monasterio 
de Olsberg annuatim sub his modis et condicionibus, videlicet: 
due carrate vini albi assignanda eidem militi annuatim in 

so festo beati Martini et sine omni dampno ipsius militis dedu- 
cenda ad locum, ubi ipsum militem domicilium contigerit tune 
habere, hac condicione expresse adiecta, quod si aliquo anno- 
rum tanta in vino sterilitas eveniret, quod dictum monaste- 
rium in Olsperg ipsas duas carratas vini de vineis monasterii 

33 dicto militi tradere non valeret commode, tune idem miles pro 
ipsis duabus carratis vini illo anno octo libras denariorum 
usualis monete tenebitur contentari, item quinquaginta octo 
verencelle spelte, quatuor verencelle bladi dicti kerne, item 
viginti quinque verencelle avene, item quinque libre denario-
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rum, septingenta et septuaginta ova gallinarum et nonaginta  
pulli dandi et tradendi illis  terminis et temporibus, quibus de 
predictis venditis bonis dari et tradi census nomine consueve- 
runt. A d cuius quidem pensionis solucionem et tradicionem  
in  omnem modum premissum predicto domino Petro m iliti pro 5 

tempore v ite  eiusdem faciendam prefata domina abbatissa de 
Olsperg nomine suo et conventus ibidem ac eis succedencium  
et m onasterii sui de Olsperg se inviolabiliter obligant. In  
cuius rei memoriam et testimonium omnium premissorum nos . .  
officialis predictus sigillum  curie Basiliensis huic appendi feci- 1« 
mus instrumento. Datum  B asilee anno domini et die
n t supra.

St.-A. Aarau, Olsberg nr. 210. or. mb. c. sig. pend.
a) militis steht zweimal.

271. 1324, Mai 4. Basel. —  In  dem Streite zwischen der 15 

Gemeinde Liestal und dem K loster Olsberg über einen Wald, fä l l t  
der Official zu  Basel ein Uriheil zu Gunsten des Klosters.

K os . . officialis curie Basiliensis notum facimus presen- 
cium inspectoribus seu auditoribus universis, quod cum gravis 
discordia, lis et questionis materia inter reverendum patrem so 
dominum nostrum Oerhardum dei gratia episcopum Basiliensem  
ac universitatem  oppidi L iestal, ipsi domino episcopo et ecclesie 
Basiliensi pertinentis, ex una parte, et religiosas dominam . . 
abbatissam  et personas conventus monasterii de Olsperg, Cyster- 
ciensis ordinis, Basiliensis dyocesis, ex parte altera, super silva us 
dicta im  Lore cum omnibus suis iuribus et pertinenciis ad 
ipsara silvam  spectantibus et eidem adiacentibus suborta fuisset 
et aliquamdiu non sine magnis expensis et laboribus ventilata, 
tandem predictus dominus noster episcopus ob bonum pacis et 
concordie, consensu et voluntate predicte domine . . abbatisse so 
et conventus, accedentibus nobis et strennuo m iliti domino 
IJlrico de Bam stein m iliti, inquisicionem et cognicionem huius- 
modi negocii duxit committendam, ut cognitis ipsius negocii 
meritis pronunciacione nostra declararemus, que parcium in 
predicta silva  et suis iuribus et pertinenciis pocius ins haberet, sa 
nos diligenti inquisicione prenabita, receptisque probacionibus 
parcium hinc et inde ac eisdem partibus pronunciari cum in- 
stancia petentibus, quia invenimus per attestaciones et depo-
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siciones testium ac per famam publicam predictas abbatissam  
e t conventum ac monasterium in Olsberg predictum in dicta 
silva et eins iuribus et pertinenciis pocius ins habere et dicto 
domino nostro episcopo et universitati oppidi L iestal predicti 

6 nullum ins competere in  eisdem clare et sufficienter probatum, 
pronunciamus et presentibus declaramus eandem silvam  cum 
suis iuribus et pertinenciis ad dictum monasterium de Olsperg 
pertinere debere, adiudicando eandem silvam cum suis iuribus 
et pertinenciis eidem monasterio et super ipsis predicto domino 

io episcopo ac universitati predicte perpetuum silencium imponendo. 
In  horum omnium evidenciam et testimonium nos . . offieialis 
predictus sigillum  curie Basiliensis huic appendi fecimus in- 
strumento. Datum Basilee anno domini 1324, feria sexta  
proxima ante dominicam qua cantatur jubilate. , 

is Deputatenlade Liestal, o r mb. c. sig. pend.

272. 1324, A ugust 27. Basel. —  Freiherr M arquart von 
Göskon, Riller, und Johann von Göskon, Edelknecht, geloben dem 
Kapitel zu  B asel, keine Ansprüche a u f  sieben Schupossen zu  
Gelterkinden erheben zu  wollen.

20 W ir her Marqwart von Göskon, ein frie, ritter, und Johans 
von Göskon, sin bruder, ein edel knecht, tun kunt allen den die 
disen brief ansehent oder hörent lesen, daz w ir uns des erkennen 
und offenliche veriehen an disem gegenwertigen brieve, daz 
wir an den siben schupussen, die hie nachgeschriben stant 

25 und gelegen sint in dem dorfe und in  dem banne des dorfes 
ze G elterchingen, die unser vetter selige her Cunrat von  
Göskon, der probst w az ze Zovingen und ze W erde, gegeben het 
dem capitel von B asil, alse an der officiale brieve von B asil 
eigenliche geschriben stant, enhein reht haut noch han sullent. 

soW ere aber, daz w ir dehein reht dar an hettent oder han 
söltent, des han wir uns verzigen und verzihen uns an disem  
gegenwertigen brieve w issentliche und bedahtliche gentzlich und 
gar, also daz w ir noch enhein unser erbe noch nieman von ünsern 
wegen dar an niemer me ansprache noch vorderunge sunt 

35 gewinnen weder m it geistlichem  noch m it weltlichem  gerichte 
noch m it dekeinen dingen nu oder har noch. Und hant daz 
selbe capitel getröstet und trösten an disem brieve, daz unser 
gesw istergide felliisament usgerichtet sint nach der landes
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gewonheit an dem erbe, daz uns anviele oder an gevallen 
were von ünserm vorgenanten vetteren seligen, daz si daran 
enhein reht baut noch ban sullent. Und sint diz die selben 
scbupüsse, die gelegen sint in dem dorfe und in dem banne 
des dorfes ze Gelterchingen, die da buwent dise nachge- 5 

schribenen lu te : Heinrich dem man sprichet Hülner zwo schu- 
pusse, Ulrich von Olten anderhalbe schupusse, Rudolf Mut- 
tenzer anderhalbe schupusse, Johans von Bus ein schupusse 
und W alther der w irt ein schupusse; und dirre schüpüssen 
giltet ieglichii zwo vierenzal dinkeln und ein habern, zwei 10 

herbsthünr und ein vastnabt hun und driszig eier, ane die 
schupusse die Heinrich Mülner het, du giltet niht, wände 
zweinzig eier. Ze einem steten waren urkunde diz dinges 
so han wir der vorgenant her M arquart von Göskon und 
Johans gebrudere unserii ingesigele gehenket an disen gegen- u  
wertigen brief. Der geben w art ze Basile des jars do
man zalte von gottes gebürte druzehen hundert jar dar nach 
in dem vierden und zweinzigsten jare an dem nechsten mentage 
nach sant Bartholomeus tage des zwölfbotten.

Sl.-A. Domstift II, 29. or. mb. c. 2 sic/, pend. delapsis. Die 20 

Tinte ist vielfach ubgespiunfjen.

273. 1325, Februar 20. Ensisheim. — Alb recht, Herzog 
von Oestreich, verleiht dem Ritter Wernher Schaler von Renken, 
dessen Frau Kalherina und der Frau Anna von Eplingen alle 
Lehen, die zu der Burg von Münchenstein gehören. sj

W ir Albrecht von gotes gnaden hertzog ze Osterrich 
und ze Steyr, und graf ze P b y rt, veriehen offenlichen mit 
disem brief, daz wir dem frumen ritter hern W ernher dem 
Schaler von Benkon, vron Katherin seiner husvrowen, und 
vron Annen von Eptingen, allen drin unverschaidenlichen und 3« 
allen iren erben, ez sein sune oder tochter, geluhen haben 
alle die lehen, di si von uns habent auf den gütern , die ze 
der bürg ze Munichenstein gehorent und die in auch unser 
lieben sweher graf Ulrich selig von P hy rt vor gelihen hat, 
wo die gelegen sint, disent der Birse oder ensit der Birse, 33 

also daz si die von uns ze rechtem lehen inne haben und 
messen sullen in aller weis, als in die der egenant graf Ulrich 
unser sweher geluhen hat, des brief si auch dar über habent.
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Und geben in dar über den brief ze einem urchunde versigelt 
m it unserm insigel. D er ist geben ze Enseshain do
man zalt von Christes geburde drutzebenbundert jar und dar
nach in dem fünf und zw aintzigisten jar an dem aschtag. 

s Sl.-A. Liestal, Lade HH, H. or. mb. Das g  ros ne hängende 
Reitersiegel is t  beschädigt; kleine nicht eben sorgfältige Schrift.

21A. 1325, A pril 12 (fritag in der osterwoeben) Baseb
Johans von W atw ilr , Scbultheiss zu B asel, urkundet an 

Stelle  des Herrn W ernber Schaler, R itter, von B asel, dass 
io Frau H eilw ig , Jacobs sel. zem Giren Frau, Bürgerin von  

Basel, deren V ogt Johans Isenlin von Basel ist, ihrem Sohne 
P eter zem Gyrn von Basel ihr G ut ze Alm swilr, das sie von 
ihren Eltern Ulrich sel. von A lm sw ilr und seiner Frau Hemme 
geerbt hat und welches Gut diese zu emem* Erbleihen vom  

is Convente zu s. Leonhard in Basel hatten, gegen einen jährlichen 
Zins von 9 Y iernzel D inkel und 5 Y iernzel Haber und zwei 
Hühnern, geschenkt habe; ihr Sohn leiht ihr dieses Gut w ie
der zu einem L eibgedinge, gegen Bezahlung des genannten  
Zinses an das Kloster s. Leonhard und eines Yiernzel D inkels 

so und zw ei Hühnern an ihren Sohn.
Zeugen: Heinrich der Phaffe, Frentzli Bulster, edelknechte. 

"Wernber der H üntzm eister, X iclaus zem guldin Ringe, Bern
w art zem Valken, U lrich von Hatstat, Heinrich von Strasburg, 
bürgere; Heinrich W in site , W ernber von H asenburg, die 

25 ammanne ze Basel.
Sl.-A. s. Leonhard 293. or. mb. e. sig. pend. laeso.

275. 1326, Mai 9. Basel. —  W alraf, G raf von Thierstein, 
verkauft der Frau Anna, R udolfs Brendlin sel. Frau, von Rhein- 
felden, sieben Schupossen zu  Ormalingen um 43  Mark Silbers 

so Rasier Gewichtes.
W ir grave W alrave von Tyerstein tun kunt allen den 

die disen brief ansehent oder horent lesen , das wir siben 
schupossen, die gelegen sint in dem dorfe und in dem banne 
ze Xormandingen, die ierglichs geltent ein und zw einzig viern- 

35 zal korn geltes, die zwene teile  dinkeln und den dritten te il 
habern, und hünr und eiger, so dar zu hörent, verköfet hant 
und ze kofende gegeben hant recht und redelich für lid ig  eigen, 
m it ackern, matten, hölzern, hüsern, hofstetten, schüren, garten
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und mit allen nützen und rechten, so darzft horent und wir 
dran hatten, der bescheidenen frowen vrowen Annen, Rudolf 
Brendelins seligen elichen wirtinnen, einer hurgerinen von 
Rinvelden, umb drie und vierzig marche silbers luters und 
lotiges Baseler geweges, der wir von der selben vrowen Annen 5 
gar und genzliche gewert und bereit sint und in ünsern nuz 
und notdurft hekeret hant, des wir an disem briefe veriehent. 
W ir verzihen uns och wissentlich und hedachtliche und geben 
uf an der selben vrowen Annen hant die eigenschaft und alles 
das recht und die ansprache, so wir an den vorgeschribenen 1« 
sihen schüpossen, an dem gelte und an allem dem so dar zu 
hört sölten oder möchten han und erleben ir die gewer der 
selben verköften guter und geltes an sich ze nemende, ze 
habende, ze messende rüwekliche für ir lidig eigen, ze be
setzende und ze entsetzende und da mitte ze tunde und ze 15 

schaffende nach irem willen. W ir hant och geloht für üns 
und ünser erben und sunderliche und mit namen für Rudolfen 
von Tyerstein, tumherren ze Strasburg, ünserm brüder, die 
egenanten vrowen Annen und der erben der vorgeschribenen 
guter geltes und dis köfes gegen menglichem für lidig eigen 2» 
ze werende und ze verstände, beide in gerichte und ane gerichte, 
swa und swenne es dürft geschiht. W ir hant öch geloht für 
üns, ünser erben und für ünsern vorgenanten bruder disen 
köff stete ze haltende und niemer da wider ze tünde noch ze 
körnende, weder mit geistlichem noch mit weltlichem gerichte, 21 
noch mit deheinen dingen, von üns selber oder mit ieman 
anderme, nu oder har nach. Man soll och wissen, das wir 
m it rechtem gedinge usgenommen hant, das üns an dem tiche 
und an dem wure, so an ünser müli ze Kormandingen gat, 
das üns dar an nieman irren soll in keine wise und das man 30 
in sol lassen rinnen und gar an den stetten und dur dü 
guter, als er da har gegangen und gerunnen ist, ane alle ge- 
verde. Dirre dinge sint gezüge und warent hie bi: her Lü- 
dewig von Tyerstein, senger ze Basel, her Peter von Hof
stetten, ein ritter, Cunrat von Soppense, ein edelknecht, Hein- 35 

rieh Negellin, der vogt, Berchtolt zem Hasel und ander erber 
lüte genüge. Ze einem steten waren urkünde aller dirre vor
geschribenen dinge so han wir grave W alrave von Tyerstein 
der vorgenante ünser ingesigele gehenket an disen hrief.
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D is geschach und w art dirre brief gegeben ze Basel des 
iares do man zalte von gottes gebürte drüzebenbundert iar, dar 
nacb in dem secbs und zw einzigosten iare, an dem nechsten 
fritage vor dem heiligen tage ze phingsten.

5 Stifisarch iv Rheinfelden or. mb. c. sig. pend. delapso. Gleiche 
S chrift wie nr. 267.

276. 1326, Mai 30  (fritag nach s. Urbans tag). B a s e l.—  
Graf Johans von Froburg übergibt dem Deutschordenshaus zu 
Büghein die Eigenschaft des Hofes zu Bus sammt dem dazu

io gehörigen Kirchensatz.
Zeugen: Graf Rudolf von Hydowe, unser ochin, herW ern- 

her der Schaler von Benkon, her Heinrich von W ile, rittere; 
Johans von Löbgassen, der kilchherre.

L.-A. Karlsruhe. Zeit sehr. f .  Gesch. des Oberrheins X X IX , 
tö p , 178, Reg. 183 nach dem Kopialbuch.

277. 1326, Xovember 3, Basel. —  Johannes, G ra f von  
Froburg, verpfändet seinem Schwiegervater Thüring von Ram- 
stsin  die Rurg Gutenfels und sieben Mark Geldes f ü r  die z-icei- 
hundert Mark Silbers, die er seiner Frau Adelheid zu r  Ehesteuer

20 ausgesetzt hatte.
W ir grave Johans von Froburg veriehen offenlich an 

disem gegenwertigen briefe, das w ir dem edeln manne hern 
Thüringen herren ze Ram stein ünserm sweher umb die zw ei 
hundert march silbers luters und lötiges Baseler gew icht, die 

25 er vron A delheit siner tochter ünser e frowen ze estüre zu  
üns gegeben het, ze einer rechten widerlegunge umb die selben 
zw ei hundert march silbers, die er üns geantw ürtet hat, gege
ben und geantw ürtet hein an der selben siner tochter stat 
ünser bürg ze Gütenvels m it allen iren rechten und nützen, 

3o so dar zu hört, und siben march geltes uf den gütern, die 
hie nach geschriben stant. Und gib im also uf in dem ege- 
nanten namen die selben bürg und gülte, mit allen iren rechten, 
nützen, tw ingen, bennen, gerichten, hölzern, w eiden, hüsern, 
hofstetten, schüren, garten , ackern, m atten, wassern, wasser 

35 rünsen, stegen und w egen und gemeinlich m it allen den nutzen 
und rechten, so dar zu hört und hören m ag, und geben ime 
gew alt die gewer der selben bürge und güter an sich ze 
nemende, dar uf ze varende, ze besitzende, ze besetzende und
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zc entsetzende, als er wenet, das der vorgenanten siner tochter 
unser efrowen und iren erben nütze und gu t s i, und geloben 
bi ünserm eide, den w ir dar umbe zen heiligen lipliche 
gesworn b au t, dis alles für üns und ünser erben stete ze 
habende, und da wider niemer ze tünde in keinen weg, m it 5 
üns oder m it ieman anderme, und och nieman geheilen, der 
da wider tun wolte, und verzihen üns dar umbe wissentliche 
für lins und ünser erben hilfe und ra tes , geislichs, weltlichs, 
gewonlichs, geschribens und ungeschribens, s tette  und lant- 
reehtes und gemeinliche allen den uszügen, schirmungen und 10 

rech ten , m it den w ir oder ieman anders von ünsern wegen 
hie wider getün oder komen möchten in deheinen weg ane 
alle geverde. Und ist dis dü underschidunge der vorgenanten 
siben marchen geltes: sechs viernzal korngeltes gan t von siben 
manwerchen m atten, ligent under der bürg; fünfdehalb viern- 15 

zal korngeltes uf dem güte ze Flüpach, das alles zu der vor
genanten bürge höret. So denne ze Itkon  fünf swin geltes, 
der iegliehs drier Schillinge und eins pkundes w ert sol sin 
und drie viernzal korngeltz; ze Sissach vierzehen viernzal 
korngeltz, eins schötmins m inre, sibenzehendehalben Schilling 20 

phenning geltes, ein halben sön wingeltes und von einer 
iuchart eins rebackers den dritten  te il des wines, so dar uffe 
jerglichs wachset; so denne ze Bendewilr von fünf schüpossen 
zwelfdehalb viernzal korngeltes und hünr und eiger, so zu 
den vorgenanten gütern hört, (xezüge dirre dinge sin t: grave 23 

Rudolf von R uw enburg , herre ze Nydöwe, her Thüring von 
Ram stein, probst ze H eilig en sta t, her Götzman der Münch, 
her B urchart W ernher von Ramstein, her Johans P ü lian t von 
Eptingen, her Ülrich von R üdisw ile, her Heinrich von W ile, 
rittere ; her Chün zer Sannen, ein bürgere von Basel, und 30 
ander erber lüte genüge. Ze einem steten waren urkünde dis 
dinges so han w ir grave Johans von Froburg der vorgenante 
ünser ingesigele gehenket an disen brief. \Vrir haut och ge- 
betten  die vorgenanten graven Rüdolfen von Hidowe ünsern 
öhein, hern Ulrichen von Rüdiswile und hern Heinrichen von 35 
W ile rittere, das si öch irü  ingesigele ze einem urkünde und 
meren Sicherheit zu unserm ingesigele henken an disen brief. 
W ir grave Rudolf von X idöwe, U lrich von Rüdiswile und 
Heinrich von W ile die egenanten han t durch bette  willen
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des vorgeuanten graven Johans von Eroburg ze einer bezüg- 
niisse und meren Sicherheit der vorgesehribenen dinge ünserü 
ingesigele zu sinera ingesigele gehenket an disen gegenwertigen 
brief. Dis geschach und w art dirre brief gegeben ze

5 Basel des jares do man zalte von gottes gebürte druzehen- 
hundert jar, darnach in dem sechs und zweinzigosten jare an 
dem nechsten mentage nach aller heiligen tage.

St.-A. Liestal, Q, ü. or. mb. c. 4 sig. pend.; das Siegel des 
Grafen von Nidau ist abgefallen und das des U. von Rudisicü 

i« ist beschädigt. Gleiche Schrift icie nr. 267 und 276.

278. 1326. Dezember 22, Basel. — Burchard, der Müller 
von Binningen und seine Frau verkaufen dem Kloster Olsberg 
Güter in Binningen um 20 U Basler Pfenninge.

Coram nobis . . officiali curie Basiliensis sub anno domini 
15 1300 vicesimo sexto, crastino beati Tliome apostoli, constituti 

in figura iudicii Burchardus molitor de Binningen et . . uxor 
sua legitima, non vi coacti nec dolo u t asseruerunt circum- 
venti, sed libera ac spontanen voluntate ob evidentem ipsorum 
utilitatem immo et urgentem necessitatem vendiderunt et tra- 

20 diderunt ac se iusto et legitimo vendicionis titulo vendidisse 
et tradidisse publice in iure recognoverunt religiosis dominabus 
. . abbatisse et conventui monasterii in Olsperg, ordinis C3rster- 
tiensis, Basiliensis dyocesis, bona subscripta sita in banno et 
villa Binningen: videlicet tria jugera cum dimidio sita in loco 

25 dicto ze steinebrugge iuxta bona quondam Heinrici dicti Isenli 
et bona dominarum ad Lapides; item duo jugera sita an dem 
krumben acker; item unum juger under der alten strasse; item 
tria  jugera under dem reyne iuxta bona quondam domini 
Keymboldi de Eptingen militis; item dimidium juger iuxta 

so bona quondam domine . . de Berinswilr; item quinque jugera 
in loco dicto uffen mereine iuxta bona predicte quondam do
mine de Berinswilr; item tria  jugera under den reckenholtern 
iuxta bona quondam Conradi Teckinger; item unum juger 
iuxta bona dominarum ad Lapides; item tria  jugera sita penes 

35 villam Binningen iuxta bona quondam domini de Eptingen 
prescripti; item quatuor jugera uf der hüben iuxta bona quon
dam domine . . de Berinswilr; item ibidem quatuor jugera 
iuxta bona quondam domini Heinrici zer Kinden militis; item
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duo jugera iuxta bona quondam Hermann! de Ache; item  
unum juger u f der bube iuxta bona quondam . . relicte Hugonis 
zer Sunnen; item ibidem unum juger iuxta bona dominarum  
ad Lapides; item  ibidem unum juger vorn drischel iuxta bona 
predicti quondam Hermanni; item uf der bube duo jugera iuxta 5 
bona prescripti quondam domini de Eptingen; item  ibidem tria  
jugera iuxta bona quondam Cunonis zem roten Turne; item  
quinque jugera uf dem müliacker juxta bona quondam domini 
de Eptingen predicti videlicet penes ortum ; item unum juger iuxta  
bona quondam Eüd(olfi) deW alon; item unum juger iuxta bona io 
quondam domini H. zer Kinden prescripti; item  tria jugera sita  
bi des Kroners birböm e; item et unum juger situm iuxta ecclesiam  
Einningen; quorum bonorum prescriptorum sunt quinque sco- 
pose vulgariter dicte scbüpossen; item  duas curias sitas in 
eadem villa  Binningen predicta, ex alia parte B irsici, ac 13 

ortos sitos ante et retro easdem curias, quorum quidem bono
rum proprietas ac utile et directum dominium eorundem ven- 
ditorum ad ipsas emptrices antea dinoscebatur pertinere ac 
ins emphiteoticum seu aliud quodcumque ipsis coniugibus 
competebat in eisdem pro viginti libris denariorum Basilien- 211 

sium et se eandem pecuniam ab ipsis emptricibus plenarie 
recepisse et in  usus ipsorum utiles et necessarios integre con- 
vertisse et dicti coniuges venditores omne ius ipsis competens 
in  predictis bonis venditis ad manus nostras tamquam publice 
et auttentice persone libere resignaverunt ac ad manus fratris 23 

W ernheri de W alon  conversi dicti monasterii in Olsperg pro- 
curatorio nomine dominarum suarum eandem resignationem  
recipientes et in ipsum conversum nomine quo supra trans- 
tulerunt pleno iu rea). . . In  cuius rei testimonium nos . . 
officialis predictus sigillum  curie nostre Basiliensis antedicte 31» 
huic instrumento fecimus appensari. Datum  Basilee
anno domini et die supradictis.

Sl.-A. Aarau, Olsberg nr. 213. or. mb. c. sig. pend.
a) Folgt die gewöhnliche Fertigungsformel.

279. 1327, Februar 28. —  Ileiulznianu von Epiingen, der *'•> 
Glür, Edelknecht, verkau ft m it Willen seiner Frau Katharina  
und seiner Tochter Elsbetha dem Wernher zem Haupt von lihein- 
felden zw ei Schupossen in Zunzgen um neun Mark Silbers Basler 
Gewichtes.
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Ich Heintzman von Eptingen ein edelkneht, dem man 
sprichet der Glnr, tun kunt allen den die disen brief ane sehent 
oder horent lesen, daz ich mit fro Katherinun miner elichen 
wirtinne und Elsbetun miner tohter gutem willen und henden 

5 verkoffet han zwo schiippuzzen, ligent ze Zunckon in dem 
banne, die von mir hatte Cunrat Erumbeiz, geltent vier viernzal 
dinkeln, ein viernzal habern, sehs hunr und sechtzig eiger, und 
das vorgenant gut han ich verkoffet W ernher zem Höpte eim 
burger von Einvelden für lidig eigen umbe nun mark silberz 

ui luterz und gebrentes Basler gewiht, die ich von ime enpfangen 
han und si gar und gentzlich in minen und miner wirtenne 
und miner tohter nutz han bekeret. W an sol öch wissen, daz 
wir du vorgenanten ich Heintzman, ich fro Katherina sin elich 
wirtinne und ich Elsbeta sin tohter uns entzihen und entzigen 

ij hein vor dem . . schultheizzen und vor dem . . rate von Ein
velden an des vorgenanten Wernherz hende alles des rehtes 
und aller der ansprache, so wir und unser erben ze ime und 
ze sinen erbon zen vorgenanten zwein schüppüzzen iemer ge
winnen mohten an geistlichem und an weltlichem gerihte older 

•io an keinem gerihte, a) ez si landes gewonheit oder stette reht, 
geschribens und ungeschribens, und mit namen aller der rehten, 
da mitte der vorgenante kof iemer zerbrochen older zerstöret 
möhte werden. Und sülen öch wir und unser erben des selben 
Wernherz und siner erben der vorgenanten zweier schüppüzzen 

•23 reht wem sin für lidig eigen an allen stetten, da si werschaft 
nü older h a r b) von üns bedurffen mit güten trüwen ane alle 
geverde, wan der köf reht und redelich beschehen ist. Und 
ze einem offenne urkünde und ewigen stetekeit alles des so 
da vor geschriben stat, so han wir dü vorgenanten ich Heintz- 

3o man, ich fro Katherin sin elich wirtinne und ich Elsbeta sin 
tohter mit dem vorgenanten W ernher gebetten den . . schult
heizzen und den . . ra t von Einvelden, daz si ir burger ingesigel 
von Einvelden hant gehenket an disen brief. W ir die vor
genanten ich Jacob Kelhalde schultheizze ze Einvelden und 

25 der ra t: her W alther von Wise, ein ritter, Heinrich von Eschon, 
Ulrich der W alker, Entzeli der Spiser, Melaus von Berne, 
Heinrich Meli, Cünrat der W alker und Johans Stülinger, wan 
wir dis sahen und horton, und öch vor uns beschach, da von 
so hein wir disen brief durch bette der vorgenanten Heintz-

U rknndenbuoli des K an to n s  B aselland. 15
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mannes, fro Katherinen, siner elichen wirtinen und Elsbetun 
siner tobte! und öcli dur des vorgenanten Wernherz bette besigelt 
mit der . . burger ingesigel von Rinvelden ze einer ewigen 
stetikeit alles des so da vor geschriben stat. Und ze einer 
deste merer sicherbeit so han ich der vorgenante Heintzman r . 
von Eptingen, dem man sprichet der Glür, min eigen ingesigel 
für mich und min erben • gehenket an disen brief. Ich du 
vorgenante fro Katherin und ich Elsbeta veriehen, daz uns 
der vorgenanten ingesigel benügt an disem briefe, won alles 
das da vor geschriben stat mit linserm gutem willen beschehen 10 

ist. Dirre brief w art gegeben do man zalte von gottes
gebürte drüzehen hundert jar, dar nach in dem sibenden und
zweintzigosten jare, an dem nesten samstag vor der altun 
vastnaht.

St.-A. Liestal R, M. or. mb. c. 2. sig.penä. Flüchtige Schrift, ir.
a) older an keinem gerillte sieht zweimal. 1>) nu older har steht a u f  

einer R asur.

280. 1327, April 28. — Konrad von Beuggen, der ältere,
Ritter, spricht als Obmann in dem Streite zwischen dem Kloster 
Olsberg und Wernher von Ifenlhal über Gefälle zu Diepßingen 20 

und Bennwil zu Gunsten des Klosters.
Ich Cünrat von Büghein, der elter, ein ritter, obman in

der sache und der missehelli, so die erwirdigen geistlichen
frowen die . . eptischinne und der convent von Olsperg hatten 
mit W ernher von Ifendal, einem edeln knehte, umb ein march 2« 
geltes ze Diephelinkon, da die egenanten frowen sprechent, 
das si ir lidig eigen si, und der vorgenante W ernher von 
Ifendal sprichet, das die selbe march geltes sin recht lehen si 
von der herschaft von Eroburg, da schidelüte warent der selben 
frowen halb her Burchart Wernher von Harnstein und her so 
Eiclaus zer Kinden, rittere, her W ernher der Truchsesse, tüm- 
herre ze Rinvelden, und Hiltbolt von Heidegge, ein edelkneht, 
des egenanten Wernhers halb von Ifendal, da künde ich aller- 
menglichem und sagen us als ein obman volgende der urteilde, 
so her Burchart W ernher von Harnstein und her Eiclaus zer «  
Kinden, rittere, gesprochen hant, das mich billich und recht 
dunket, das man es in die gemeinen kundschaft ziehe, da dü 
selbe march geltes gelegen ist; und ist, das man in der selben
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kundschaft ervert, da du selbe xnarcb geltes gelegen ist, dar 
umb du missehelli was, das si für der egenanten fröwen eigen  
dar gelegen ist und du ervarunge gemeiner und besser ist, 
denne des egenanten W ernhers von Ifendal, und das ervaren 

5 w irt an rittern, phaffen, edeln und unedeln, die alle  dar umbe 
w ol sagen mugent und an den man w ol ervaren mag, so dunket 
mich billich und recht, das si des geniessen und das si der 
egenante W ernher von Ifendal daran ungeirret lassen sol. Ich  
spriche öch und sagen us als ein obman um die sechs viern- 

io zal korngeltes ze Bendewilr die in der egenante W ernher von  
Ifendal drie nütze genomen het und entwert als si sprechen! 
m ugent, das die egenanten frowen fürbringen und kuntlich  
gemachen als recht is t , das er si derselben nützen entwert 
habe m it gew alt ane recht, daz er inen das wider weren und 

io ufrichten sol ane alle geverde, und das mich dis alles zim- 
lich und recht dunket und mich bessers nüt verstan, dar nach 
als mir och geraten ist von den w itzigosten ritteren und bür
geren, das spriche ich u f minen eit. Und ze einem offenen 
urkünde dis dinges so han ich der vorgenante obman min in- 

2o gesigele gehenket an disen brief. D er geben w art des
jares do man zalte von gottes gebürte drüzehenhundert jar 
dar nach in dem sibenten und zweinzigosten jare an dem 
nechsten zistage vor dem meietage.

St.-A. Aarau, Olsberg nr. 217. or. mb. c. sig. pend  
25 An der Stelle, wo das Pergament gefaltet ist, is t  die Schrift 

beschädigt.

281. 1327, Mai 27 (feria quarta proxima post fest, 
ascensionis domini), vor dem Official zu Basel.

Berward, der ältere von Basel, schenkt seinem Verwandten  
ao Johann von Itotwilr, sobald er die Priesterwürde empfangen 

haben würde und einem von Berward zu stiftenden A ltar vor
stünde, die Einkünfte von 10 ff Basler Pfenninge von Gütern 
in Binningen und Machstat.

St.-A. Dom stift II, 32. or. mb. c. sig. pend. del. Verschmiertes 
35 Pergament.

282. 1327, Juli 8. Basel. —  Adelheid von Kienberg, 
Willwe des Edelknechtes Thomas von Lörrach, verkauft dem 
K loster Schönthal die Mühle und eine Schuposse zu  Sissach.
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Nos . .  Officialis curie Basiliensis notum facimus presentium 
inspectoribus seu auditoribus universis, quod sub anno domini 
1300 vicesimo septimo, feria quarta ante festum beate Mar
garete virginis, constitutis in iure coram nobis domina Adel- 
heidis dicta de Kienberg, uxor legitima quondam Thome de 3 
Lörrach armigeri, una cum Johanne filio eius armigero, tutore 
seu curatore contervivorum suorum liberorum ipsius Adelheidis 
tutorio seu curatorio nomine ipsorum ex una, et Heinrico cel- 
lerario seu procuratore dom ini. . prepositi et conventus mona- 
sterii in Schontal ex parte altera, dicti domina Adelheidis et u 
Johannes filius eius antedictus, tutor seu curator dictorum con
tervivorum suorum tutorio seu curatorio nomine quo supra, 
confessi fuerunt publice recognoscentes se iusto vendicionis et 
traditionis titulo vendidisse et tradidisse predictis . . domino 
preposito et conventui monasterii in Schontal omne ius et 15 
dominium ipsis conpetens, quod habuerunt in molendino ipsorum 
sito in villa seu banno Syssach una cum schoposa annexa ipsi 
molendino subscripta, sita in predieta villa seu banno, pro 
quinquaginta libris denariorum Basiliensium bonorum seu usua- 
lium, quam pecuniam dicti venditores recognoverunt se ab 2« 
ipsis emptoribus in prompta et numerata pecunia recepisse et 
in usus ipsorum utiles et necessarios convertisse. E t ut dicta 
vendicio sic facta debitum sorciatur effectum, promiserunt dicti 
venditores nomine quo supra tarn pro se quam suis succes- 
soribus dictum vendicionis contractum ratum habere perpetuo -3 
atque firmum per fidem nomine sacramenti in manus nostras 
prestitam sollempni stipulatione interposita, nec contra ipsum 
contractum nunc aut imposterum facere vel venire vel contra- 
venire volentibus, per se vel interpositas personas, quoquomodo 
aliquatenus consentire, tacite vel expresse, et in ipsum dominum ''o 
prepositum seu conventum necnon monasterium ipsorum omne 
ius, quod ipsis venditoribus in dicto molendino seu schoposa 
competiit seu competere videbatur, transferentes pleno iure 
mittendo ipsum dominum prepositum seu conventum necnon 
monasterium ipsorum antedictum in possessionem dicti molen- 
dini seu schopose eorumque successores liberam, vacuam et 
quietam, expletis et peractis Omnibus, que circa huiusmodi sunt 
solita et consweta; dederuntque prenominatis domino . . pre
posito seu conventui plenam et liberam potestatem dictum
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molendinum seu sclioposam cum omnibus suis iuribus et per- 
tinenciis tenendi, habendi, utendi, fruendi, nanciscendi et 
auctoritate propria subintrandi, item  et cavere de evictione 
dictorum bonorum et in causa evictionis fideliter et efficaciter 

s assertere et prestare quandocumque vel quocienscumque opus 
fuerit in iudicio vel extra debitam et legitim am  warandiam, 
renunciantes nichilominus tarn prescripta relicta quam Johannes 
filius eius nomine suo et tutorio seu curatorio nomine conter- 
vivorum suorum predictorum expresse et ex certa scientia 

i<i exceptioni doli mali, non tradite, non solute, non numerate 
pecunie, beneficio restitutionis in. integrum ob quamcumque 
causam ac aliis omnibus et singulis universis exceptionibus et 
defensionibus, tarn iuris quam facti, scripti et non scripti, con- 
swetudinarii et municipalis et specialiter dicta relicta beneficio 

k> V aleyano seu consultis beneficiis, quibus dictus contractus in 
toto ve l in parte cassari posset aut quomodolibet retractari. 
E st autem specificatio bonorum hec, que ad dictam schoposam  
pertinent et ad molendinum prescriptum, sita in  banno et 
villa  predicta Syssach in vulgari: an röten zwo jucharte, der 

2» ist einü rebeu und diu ander m atten; und denne in bühelen 
ta l zwo juchart akers; ad egge öch zwo juchart, und denne 
in Kabins rüti ein juchart akers, und denne hinder der müle 
uf bi dem wure zw ei mannewerg m atten, und denne du 
wergbünde, da das hus uffe s ta t, du selbe bünde sol geben 

2j halben muli w eg , und denne Bürrer von einem garten g it  
einen Schilling und ein hün; und du m üli, du verköffet an 
disem briefe ist, du heisset Ergenze müli. E t in testimonium  
omnium premissorum nos . . officialis predictus sigillum  curie 
nostre ad peticionem dictarum parcium tarn vendencium quan 

:io emencium duximus presentibus appendendum. Datum
et actum Basilee anno et die quibus supra.

Sl.-A. Schönthal 34. or. mb. c. sig. pend. üdapso.

283. 1328, Januar 2 (sam stag vor dem zwölften tage). 
Olten. —

3.1 R itter Rudolf von Rüdeswile, der zu Olten an Graf Johanns 
von Froburg statt zu Gericht sass, urkundet, dass vor ihm  
der Edelknecht Johans von Kienberg, genannt Pristener, für 
sich und als Y ogt Hartmanns und Richelins, den Kindern seines
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Y etters w eiland Johans von K ienberg, an den Komtlmr zu 
Bughein ihren Theil und ihr Hecht an dem H of zu Bus, in 
den der Kirchensatz gehört, um 52 Mark Silbers Basl. Gewicht 
verkauft habe etc.

L.-A. Karlsruhe. Z eitschrift f .  G. d. Oberrheins X X IX , s 
p . 179 f .  nach dem Kopialbuch. Reg. 191.

284. 1328, Februar 27. Basel. —  Heinrich von Eptingen, 
genannt Möri, Ritter, vergleicht sich m it dem K loster Olsberg 
über seine Ansprüche an das Erblheil seines Vetters, Peters von 
Eptingen von Gutenfels. 10

A llen  den die disen brief ansehent oder horent lesen, künde 
ich Heinrich von Eptingen, dem man sprichet Möri, ein ritter, 
daz ich lieplich und gütlich aller dingen über ein hin komen  
und gerichtet mit den erhern geistlichen vröwen der eptischinen 
und dem convent von Olsperg umbe alle die sache und ansprache, is 
so ich w ider si hatte von mins vettern seligen erbteils w egen  
hern Peters von Eptingen, dem man sprach von Gütenvels, 
und daz ich nihtes m it inen han ze tünde noch ze schaffende 
von der selben sache, wond liebes und gutes. Und des ze 
einem urkunde so henke ich min ingesigel an disen brief und 2# 
han öch gebetten die bescheidenen lute, den . . burgermeister 
und den rat von B asil, daz si m it mir ze merer bezügnisse 
ir ingesigel hant gehenket an disen brief. Und wir der . . 
hurgermeister und der rat von B asil hant durch bette des vor
genanten herm  Heinrichs von Eptingen und och ze merer n  
bezügnisse dis dinges unser stette ingesigel an disen brief 
gehenket. Der gehen w art ze B asil dez jares do man
zalte von gotz gebürte drüzehen hundert jar, dar nach in dem 
achtoden und zweinzigosten jare, an dem nechsten samstage 
nach sant M athis tag des zw ölfbotten. 30

St.-A. Aarau, Olsberg nr. 218. or. mb. c. sig. pend. laesis.

285. 1328, Mai 11. Avignon. —  P apst Johannes X X I I  
beauftragt den P ropst zu  s. Leonhard in  Raset die Streitsache 
zwischen dem K loster Olsberg und Wernher, Rector der Kirche 
in Sissach, zu  untersuchen* 35

Johannes episcopus servus servorum dei dilecto filio . . 
preposito monasterii sancti Leonardi Basiliensis per prepositum  
soliti gubernari salutem et apostolicam benedictionem. Con-
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queste sunt nobis . . abbatissa et conventus m onasterii in  
Olsperg, Cisterciensis ordinis, Basiliensis diocesis, quod AYern- 
herus rector ecclesie in Sissach dicte diocesis super quadam 
pecunie summa, terris, possessionibus et rebus aliis iniuriatur 

i eisdem. Ideoque discretioni tue per apostolica scripta manda- 
mus, quatinus partibus convocatis audias causam et appella- 
tione remota debito fine decidas faciens, quod decreveris per 
censuram ecclesiasticam firmiter qbservari. Testes autem qui 
fuerint nominati si se gratia, odio vel timore subtraxerint, cen- 

kp sura simili appellatione cessante compellas veritati testimo- 
nium perhibere. Datum Avinioni, 5 idus maii, pontifi-
catus nostri anno duodecimo.

St.-A. Aarau, Olsberg nr. 219. or. mb. c. bulla p l. pend. 
Schlechte Schrift. Unten rechts am Rande steht: Job. de Treb. 

u> m it ganz verblasster Tinte; noch verblasster und ganz unlesbar 
geworden is t  das a u f der Rückseite geschriebene.

28G. 1328, Mai 31. —  Bürgermeister und Rath dev Stadt 
Basel urkunden, dass nach dem Tode des Conrads von Lausen 
die Birsbrücke den Siechen verliehen werden solle.

■i<> W ir Chunrat der Münch, dem man sprichet der Siegel 
ein ritter, burgermeister und der rat von B asel tun kunt alr- 
menglichem, das w ir einhelleclich in unserm rate erkennet 
hant und über ein sint komen, wenne Chunrat von Langaton, 
der da ietzent phleger ist der brugge an der Birse, niht enist 

25 und erstirbet, oder ane das von der selben brugge kem i, das 
wir si denne süllent lihen den armen siechen da an der 
B irse, und alle di w ile so si die brugge versehent und in  
eren haltent als notdürftig ist, so sunt si die brugge han und 
da von nemen und nieszen den zol und swas von der brugge 

so gevallen mag. Swenne aber si zu der brugge niht sehen noch 
hielten, als es der brugge notdürftig w eri, und ein rat der 
denne weri das erkanten, so süllent si da von sin und niht 
me da han ze schaffende. Har umbe ze einem urkünde so 
han w ir unserre stette ingesigel gehenket an disen brief. 

ar, Der geben w art des iars do man zalte von gottes gebürte 
drüzehen hundert jar darnach in dem achtoden und zwein- 
zigosten iare an dem nechsten zinstage vor sant Erasmen tag.

St.-A. Siechenhaus 13. or. mb. c. sig. pend. laeso.



232 1329. 1330.

287. 1329, Mai 30. Liestal. — Konrad Eggli von Liestal 
bekennt, dass die von ihm a u f gezählten Aecker und Mailen zu 
Lausen zu den Gütern des Gottfrieds von Bubendorf gehören.

Alle die disen brief sebent oder horent lesen den thnn ich 
CM nrat Eggli ein burger von Liestal kunt, de die aker und '■> 
die matten, die hie nach gescriben stant, horent ze Langsen 
in du guter Götfrides von Bubendorf, eins edelen knechtes und 
siner brüdern: von erst anderhalp jucherte, lit uffen dem stuzze, 
die höret ze Wernhers Egglis gute; so lit in hofmatte ein 
manwerch höwes, de öch zu dem vorgenantem güte höret; io 
so lit ein jucherte ze Langsen under dem reine, da Peters 
Burchart und sis brüders hus uf s ta t, du öch zu dem güte 
höret; so lit ein aker und ein matte vor dem Heidenloche an 
Bettenachvelde vor Meyerlis m atte, die höret öch zu dem 
güte; so ligent zwo jucherten bi der veltmüli ze Liestal, die 15 

horent öch ze Langsen zu dem selben güte. Dez han ich 
veriehen an disen briefe der vorgenante Chünrat Eggli, de 
diz war ist, und die von Lanson hant ez güseit bei irem eide. 
Dez sint gezüge und warent dabi: M arkwart von Baden und 
Berchtold sin brüder, Oswald Phirter, edele knechte; Claus 20 

Bungeli der schultheisse ze Liestal, Claus von Bimelkon, H. 
von Kotenflü und Büdi Röseli burger ze Liestal und ander 
erber lute. Ze einem offen urkunde, de dis war si, wand ich 
der vorgenante Chünrat Egglin eigens ingesigels nit ein han, 
so bitte ich den erbern herren hern Hugen ünsern lüpriester v, 
von Liestal, de er sin ingesigel git an disen brief. Ich Hug ■ 
der Mpriester ze Liestal dur bette dez erbern mannes Chünrat 
Egglins so gib ich min ingesigel an disen brief.

Der w art gügeben ze Liestal und beschach dez iares do 
man zalte von gottes gebürte drüzehen hundert iar dar nach :io 
in dem nünden und zweinzigostem iare, an dem nöchsten zis- 
tage nach sant Urbans tage.

St.-A. Liestal Y, A. or. mb. c. sig. pend. lueso; flüchtige 
Schrift.

288. 1330, Juni 29 (fritag nach s. Johans tag  ze sün- zi
gichten). Pheffingen. —

W alrav, Graf von Tyerstein, erklärt, dass sein Vetter, 
Lüdewig von Tyerstein, schülmeister ze Strasburg, und sein
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Vater Graf U lrich von Tyerstein dem Kloster Beim vilr ver
schiedene Schenkungen gemacht haben, ersterer u. a.:

drissig Schillinge phenning geltes luterlich dur got und 
durch sinre sele willen, ze einem rechten jargesite dem gotz- 

5 huse von Beim vilr uf dem hofe ze Gelterchingen, der sin erbe 
w as von dem gotzhuse von Basel und wir in nu geerbet hant 
von ime . . .

W ir hant öch drü phunt phenning geltes ze Gelterchingen  
in  dem banne ze einem rechten erbe ierglichs umb ein halb 

io phunt wachses von demselben gotzhuse von Beinwilr.
Zeugen: Peter der Schaler von Benkon, ein Ritter, Hug  

der Münch dem man sprichet Zwinger, D ietheln Phirter, Johans 
Schaffener von Pheffingen, Jakob von Lütolzdorf, Lüdewig  
Friese, edel knehte.

15 Siegler: Graf W alrave von Tyerstein.
Archiv Prunlrut or. mb. =  Tr. H L nr. 249.

289. 1330, Ju li 24. —  Meni und Konrud Genseli. Gebrüder, 
von Buus, vergleichen sich m it dem K loster Olsberg.

A llen  den die disen briefen iemer ane gesehent older 
20 horent lesen tun kunt und veriehen ich Meni Genseli und 

Cünrat Genseli von Bus, gebrüdere, daz w ir mit den erberen 
geistlichen fröwen der . . ebtischin und dem . . convent von 
Olsperch gemeinlich, lieplich und gütlich, berihtet sin umbe 
alle die ansprache und vorderunge, so w ir zu inen hatten von 

25 einer schüppozze wegen, lit  ze Bus in dem banne, die unser 
vatter selig und wir von inen ze erbe hatten, und sonderbar 
umbe die ansprache und vorderunge, so wir zu inen hatten 
von eins pfuntz phenning w egen und umbe die rokke, so wir 
an si vordereten. D es wir kamen an erber schidlüte Wernhern 

3o zem llöpte, Cünraten Koch, burger von Rinvelden, Wernhern 
Zeller von M eli und Ulrichen Zielempen von Bus, und dien 
lopton bi trüwa an eides stat stade ze hande, w ie si uns 
rihten, und die vorgenanten schidlüte hant üns lieplich ge- 
rihtet, also daz üns die vorgenanten fröwen hant geben fünf- 

35 zehen Schilling phenninge genger und geber Basler müntze 
für das pfunt, für die rükke und für alle die ansprach, so wir 
und unser erben ze den egenanten fröwen von Olsperg und ze 
iren nachkommen ze der vorgenanten schüppüzze und ze dem
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pfunde phenningen und ze den rokken iemer gewinnen mohten 
an geistlichem und an weltlichem gerihte. Und wan wir die 
pfenninge die vorgenanten fünfzehen Schilling gar und gentz- 
lich von den egenanten fröwen enphangen hein und in ünsern 
nutz hein bekeret, da von so verzihen wir uns und unser f> 
erhen mit ünserz herren grafen Johans von Hahsburg willen 
und gunste alles rehtes, ansprache und vorderunge, so wir ze 
den vorgenanten fröwen und ze iren nachkomen iemer gewinnen 
möhten ze dem vorgenanten gute, ze dem pfunde und ze den 
rökken, an geistlichem und an weltlichem gerihte, und mit io 
namen aller rehten, da mitte wir und unser erhen ansprache und 
vorderunge ze inen gewinnen möhten ane alle geverde. Und 
dis vorgenante rihtung lohen wir ane alle Widerrede und mit 
güten trüwen stete ze hande ane alle geverde. Und har über 
ze einem offenne urkünde alles des so da vor geschriben stat, k. 
so han wir die vorgenanten gehrüdere Meni und Cünrat Gen
selin gehrüdere gehetten den edeln herren unsern herren grafen 
Johansen von Hahsburg, daz er für üns sin eigen ingesigel 
hat gehenket an disen brief. W ir grafe Johans von Hahsburg 
veriehen, daz wir dur der vorgenanten gehrüder bette Menis 20 

und Cünrat Genselis vinser eigen ingesigel hein gehenket an 
disen brief, want si mit ünserm urlob und gunste hant getan 
alles das da vor geschriben stat. Dirre brief w art
gegeben do man zalte von gottes gebürte drüzehen hundert 
jar darnach in dem drissigosten jare an sant Jacobs abende «r. 
des zwelf hotten.

Sl.-A. Aarau, Olsberg 222. or. mb. c. sig. pend. laeso.
Abgedruckt bei Herrgott 11, nr. 763. Regest, bei Münch, 

Argovia X, nr. 333.

290. 1330. — Die Herzoge Albrecht und Otto von Oest- »u 
reich belehnen den Grafen Johann von Hahsburg mit der desz- 
halb ihnen von ihm aufgetragenen Stadt und Herrschaft Lau
fenburg, mit der Schirmvogtei des Klosters Rheinau, mit den 
Schlössern W artenberg bei Basel, mit der Landgrafschaft im 
Klcttgau und mit den Gütern seines Mündels, des Grafen 35 

Wernher, Sohn des Grafen W ernher von Homberg.
Lichn. 111, nr. 849. Münch, Argovia X, nr. 337.
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291. 1331, März 23 (sabbati ante palmas). Basel. —
D as Dom kapitel präsentirt dem Johannes, B ischof von

Langres, Administrator des Bisthnms B asel, den Jacob Mar
schalk, Canoniker zu B asel, als Kirchherrn zu Rotenflu, da 

'•> 0 .  Münch freiw illig resigniert hat.
Sf.-A . D om stift II , 43. or. mb. c. sig. pend. del.; nach

lässige Schrift.

292. 1331, November 15. —  EM von Balsthal verkauft 
dem K loster Schönt hui ein Gut daselbsl und empfängt es als

i« Lehen wieder zurück.
A llen  den die disen brief an sehent oder horent lesen, 

dien tun ich künt E b i dez herren von B alzstal, daz ich vur- 
kofet han den erwirdigen luten dem probst und dem convent 
von Schontal ein gu t, daz lit  zu B alzstal in dem banne und 

ü  hab inen daz selbü gut gügeben vür lid ig eigen umbe zwein- 
z ig  phunt alter phenning genger und geh er und han die selben  
phenning in minen nüz bukeret. Ich der vorgünant E bi und 
alle min erben vür zihen unz aller der ansprach, so wir an 
dem vorgünanten güte haben solten, es si m it geislichem  oder 

•io mit weltlichem  gurichte oder mit aller der ansprach, so dem 
vorgenanten probste und dem conventü an dem vorgünanten 
güte guszhaden (!) mag. W ir der vorgunante probst und der 
convent vuriehen, daz w ir daz vorgünante güt vurlühen han 
dem vorgünanten Ebin und sinen erben alle iar umbe sechs 

25 müt dinkeln, drie müt Labern, acht szhilling phenning, zwei 
stüphel hünr, ein fasnacht hün, vierzig eiger, die sol er unz 
geben von dem selben güte als man güt dur recht zinsen sol 
nach dez landez gewonheit. D iz sint die acher, die da horent 
zü dem vurgenanten güte: drie jucherten ligent bi dem malaz- 

3o hus, ein jucherert zer leingrüben, ein halb juchert nebent Ü llin  
von Zheppela an der kruzerren, anderthalb jucherta hinder an 
dem reine, nebent Künrat Spotiz acher, ein jucherta an wisiberg, 
ein halb juchert und sechs vüse dar zü ob herzinen graben 
hinder egglen, drithalb jucherta in kolbetten oben an herzinen, 

33 ein stüch an dem roggen wregü nebent herzinen ein jucherta. 
D iz sint die matten die och zü dem vorgünanten güte horent: 
zu Ripolzacher siben manwerch, nebent Ü llinz m atten von  
Zhepel zw ei manwerch. Och sint diz die guzugü, die hie bi
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waren, da dirre kof buschach: her Ulrich von Kappella, Kunzi 
von W aldenburg, Luprant W o lf, H eini K uno, W erlin  von 
Sopense, Künzi Züricher, H eini Szheren, Johans Olter und 
ander biderbu lutü gunuge. Und zü einer warheit dirre vor- 
guschirbenen (!) dingen, so b itte ich der vorgunante Ebi minen 5 
gunedigen herren graven Rudolfen von Yalchenstein, daz er 
sin ingusigel heinke an disen brief. W ir grave Rudolf von 
Y alchenstein, dur bette w illen  unserz güerettez (!) knecbtez 
w illen  Ebiz, so henken w ir unser ingusigel an disen brief.

D er w ar gugeben do man zalte von gottez gubürtü drii- io 
zehen hundert jar in  dem ein und drisigosten jare, an dem 
necbsten vritag nach sant Martiz tag.

S t-A . SchSnlhal 35. or. mb. c. sig. pend. delapso.
Wie die Sprache seltsame Formen aufweist, so is t  auch die 

Schrift unbeholfen. iz

293. 1332, Februar 1. Basel. —  Wernher, Konrad und
Anna K öppin , Geschwister, verkaufen vo r dem Schultheis sen
gericht zu  Basel den Brüdern Johann und Niklaus Berner von 
Basel den dritten Theil ihrer Güter in  Beinach und Aesch um 
4 2  u. Basler Pfenninge. .>0

Ich Heinrich von Sliengen, schultheisse ze Basel, an mins 
herren stat hern Rudolfs des Schälers eins ritters von Basel, 
tun kunt allen den die disen brief ansehent oder horent lesen, 
das für mich kam ent in gerichte der erber herre her W ernher 
Köppin ein priester, cappellan sant Y alentins altares in dem 25 

spital ze Basel, m it W alther dem Meiger zem Slüssel einem 
bürgere von B asel, dem er der vogteye in gerichte veriach, 
Cünrat Köppin sin brüder und vro A nna, Johans von Zelle 
des winmannes eins burgers von B asel elichü w irtinne, ir
swester, und der selbe Johans mit ir, dem si der vogteye vor 3«
mir veriach ze einem teile, her Johans Berner ein priester, 
capellan in unser fröwen münster ze Basel, und Kiel aus Berner 
ein bürgere von Basel, gebrüdere, zem ändern teile, und er- 
kanten sich des die egenanten her W ernher, Cünrat und vro 
A nna gesw istergide und veriahent offenlich vor mir in gerichte, ;>■> 
das si iren teil und alles das recht, so si sölten oder möchten 
han an den gütern, die gelegen sint in den dörfern und kennen 
ze Rinach und ze Esch, die dise nachgeschribenen lüte büwent
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und ierglichs geweint han t ze geltende zehen viernzal kornes, 
sechs dinkeln und vier hahern, acht Schilling phenningen und 
einlif hunr, da si die zwene teile an horten der selben gutem  
und geltes, wände Cläre selige i r  swester dem egenanten hern 

a W ernher irem brüder alles ir  recht an  den selben gutem  und 
gelte gegeben hatte  und dar an vro Agnese und vro M arga
rethe des selben hern W ernher swestern ir recht noch hant, 
den dritten  teil der seihen gutem  und geltes verkofet han t 
und verköften da vor m ir in  gerichte recht und redelich für 

ui lidig eigen m it ir  vorgenanten vogten w illen und han t und 
och m it willen, wissende und gunst der egenanten vron Agnesen 
und vron M argarethen ir  swestern, die öch da in gerichte ze 
gegeni warent, den vorgenanten hern Johanse dem Berner und 
Niclause Berner gebrüdern unverscheidenliche und gemeinliche 

iS umb zwei und vierzig phunde Baseler phenninge, der der ege- 
nante her W ernher, Cünrat und vro A nna von inen gar und 
gentzliche gew ert und bereit sint und in iren nutz und not- 
dürft hekeret h an t, des si und ir  vorgenanten vogte vor mir 
in gerichte veriahent. Och sasten die seihen her W ernher, 

2i> C unrat und vro A nna m it ir  vorgenanten vogten hant die 
egenanten hem  Johansen und Xiclausen Berner gehrüdere in 
nützlich und in  rüw eklich gewer der selben verköften guter 
und geltes und des so darzü hört und erlöbten inen die gewer 
an  sich ze nemende, ze besitzende, ze besetzende und ze ent- 

25 setzende und da m itte ze tünd und ze schaffende nach irem 
willen. Och gelohten die seihen her W ernher, Cünrat und 
vro A nna m it ir  vogten hant hi ir trüw e für sich und ir 
erben die egenanten hern Johansen und Xiclausen Berner ge
hrüdere und der erben dirre seihen verköften guter und geltes 

so m it allem rechte, so dar zu h ö rt, gen menglichem für lidig 
eigen ze werende und ze verstände an allen stetten, als recht, 
is t, beide in gerichte und ane gerichte, swa und swenne es 
dürft geschieht und sis von recht tun  sunt. Och gelohten die 
egenanten vro Agnese m it W althers des Meiers hant zem 

35 Slüssele, irs vogtes und vro M argarethe m it meister Peters 
hau t des hildemeisters irs vogtes, die öch da in  gerichte ze 
gegeni w arent und den die selben fröwen beide der vogteye 
veriahent, den selben hern Johanse und Xiclause Berner ge
brüderen und iren erben teiles und gemeines gehorsam ze sinde
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an den selben verkoften gü tern , und bunden ocb dar zu ir 
erben, ob si m it weren. Ocb gelobten die selben zwo fröwe 
mir ir  vogten hant, C unrat ir brüder und yro A nna ir  swester 
m it irs elichen mannes und irs  vogtes h an t, das si noch ir 
erben an dii selben verkoften guter niemer me kein ansprache 5 
noch vorderunge sunt gewinnen von Clären ir swester seligen 
wegen, m it keinen dingen, wan si sich des alle mütwillekliche 
verzigen han t ingerichte. Och gelobten die egenanten her 
W ernher, C unrat und vro A nna m it ir  vögten han t für sich 
und für ir  erben disen köf stete ze hande und da w ider nie- m 
mer ze tunde noch ze körnende weder m it geistlichem noch 
m it weltlichem gerichte noch m it deheinen dingen ane alle 
geverde. Dis is t öch alles beschehen und gevertigot in  gerichte 
m it aller der Sicherheit und der gewarsam i so von rechte oder 
von gewonheit der s ta t von Basel dar zü horte , alse da in  n  
gerichte m it rechter urteilde erteilet w art von allen die da 
w arent und gevraget wurdent. Und sint dis die lü te , so dü 
guter büw ent und den zins da von gebent, als da vor be
scheiden ist: Cunrat Boni von Rinach g it jerglichs zwo viern- 
zal dinkeln, und zwo viernzal habern und zwei hünr; R udolf au 
von E ttingen g it anderhalb viernzal d inkeln , ein viernzal 
habern , zwene Schillinge phenninge und vier hünr; Rudi Ee- 
gellin g it ein viernzal dinkeln und ein halb viernzal habern 
und zwei hünr; W ernher Bümann git ein viernzal dinkeln 
und ein hün; Johans des Meigers sun von Rinach g it ein 25 
viernzal dinkeln; Rüdi von Eentzlingen g it drie Schillinge 
phenningen; C unrat ze Niderost g it ein Schilling phenninge 
und zwei hünr; so g it klein Jenn i ein Schilling phenninge und 
d e in  Heinin g it ein Schilling phenningen. D irre dinge sint 
gezüge und w arent hie b i: Johans Isenli, P eter von Grande- so 
wilr, C unrat von M achstat, B urchart von M achstat, Johans 
zem W inde, Johans Tribock, W ilnhelm  von Ulme, P eter Mu- 
tenzer, Rütschi von Kesselach, bürgere; Hug Lüschbrant der 
vogt, Heinrich W insite, Johans von Zwingen, Heinrich Zingge, 
Cunrat Huntübel, die ammanne ze Basel und ander erber lüte ss 
genüge. Ze einem steten waren urkünde aller d irre  vorge- 
schribenen dinge, so gib ich Heinrich von Sliengen der vor
genante schultheisse disen brief besigelt m it mins vorgenanten 
herren hern Rudolfs des Schälers ingesigele vom gerichte.



1332. 1334. 239

Dis gesehacli und w art dirre brief gegeben ze Basel des 
jares do man zalte von gottes gebürte drnzebenhundert jar 
dar nach in dem zwei und drissigosten jare, an dem nechsten 
samstage vor unser frowen tage der liechtmis. 

ö «SY.-A. Domslift 53. or. mb. c. sig. pend. delapso. Gleiche 
Hand tcie nr. 277.

294. 1332, Februar 4 (feria tercia post fest, purificationis 
b. Marie), vor dem Official zu Basel. —

Johannes de Ogst, Meier in Arlishein, bekennt von Herrn 
iu Berclitolt von "Waltzhüt, Meister der Fabrik in Basel, eine 

Hofstatt mit Gebäuden in Arlishein, iuxta bona Heinrici, vron 
Judacnn et bona Johannis villici antedicti, gegen den jähr
lichen Zins von zwei ß Pfenninge und zwei Hühnern empfangen 
zu haben, welche Hofstatt 'W’ernher in dem Howe von Arlis- 

ij hein und seine Frau Heilwig der Fabrik geschenkt hatten.
Sl.-A. Domslift II, 46. or. mb. c. sig. del.

295. 1334, Juni 22. — Johannes, der Prior des Klosters 
s. Alban in Basel, urkundet, dass die beiden Pfründen des s.Paulus- 
Allares im Münster zu Basel, und die Kirche zu Gekingen, jetzt

:o Münchenstein, icelche Bischof Heinrich vereinigt halte, nun getrennt 
und mit je eigenen Priestern dolirt tcorden seien.

In  nomine domini amen. Johannes prior monasterii sancti 
Albani extra muros civitatis Basiliensis, episcopatus Basiliensis, 
vicarius in spiritualibus et temporalibus generalis, universis 

ü  Christi fidelibus tarn presentibus quam futuris, ad quos pre
sentes littere pervenerint, salutem cum noticia subscriptorum. 
Quoniam sacrorum non obviatur statutis canonum, cum retro- 
actis acta temporibus iuxta modernorum temporum status exi- 
genciam in melius reformantur. Cum itaque bone memorie 

3« dominus Heinricus quondam Basiliensis episcopus de voluntate 
venerabilis tune . .  prepositi,. .  decani et capituli eiusdem Basi
liensis ecclesie curam ecclesie in Gekingen, que nunc Müncken- 
stein appellatur, ipsi capitulo pertinentis altari sancti Pauli, 
in ecclesia Basiliensi erecti per quondam Heinricum dictum 

3.-> in Turri, scolasticum eiusdem ecclesie, duxerit annectendam, 
ita  ut eo ipso, quo quis donum eiusdem altaris consequiretur, 
foret etiam perconsequens incuratus dicte ecclesie in Gekingen, 
investitura sibi per tune Basiliensem episcopum prestita de
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eadem, nos matura prehabita deliberatione cum venerabili 
ipsius Basiliensis ecclesie capitulo pensautes ex dicta unione 
multis temporibus aut chorum Basiliensis ecclesie, cui dictus 
eapellanus astrictus dinoscitur, sic u t eius presencia personali 
tarn nocturnis quam diurnis horis gaudeat ipse chorus, aut 
dictam ecclesiam Muncbenstein, cuius existit incuratus carere 
divino obsequio necessario oportere, quia eidem simul et semel 
intendere non poterit ullomodo, cupientesque ob cultum divini 
nominis aut mentandum tarn dictum altare suo, qui in eodem 
et in choro Basiliensi iuxta dicti altaris institucionem deo 
deserviat, et predictam ecclesiam in Munchenstein suo, qui 
eiusdem subdictos regere valeat, deinceps propriis gaudere 
sacerdotibus et ministris, ipsum altare sancti Pauli et dicte 
ecclesie in Munchenstein curam et animarum regimen ob 
eorundem beneficiorum necnon chori Basiliensis utilitatem noto- 
riam, accedente ad hoc consensu et voluntate venerabilis in 
Christo predicte Basiliensis ecclesie capituli, in dei nomine 
presentibus dissolvimus et ob invicem separamus, ita quod 
deinceps . . eapellanus dicti altaris eidem et choro Basiliensi, 
incuratus vero ecclesie in Münchenstein eidem ecclesie deser- 
viant et intendant, decanus etiam Basiliensis ecclesie, qui pro 
tempore fuerit, prenominatum altare, cum vacaverit sacerdoti, 
non alteri persone inferioris gradus infra quindenam conferre 
tenetur a tempore vacacionis; quod si non fecerit sive non 
contulerit, actu sacerdoti ea vice per causas conferendi ad Basi
liensis ecclesie tune prepositum devolvatur, qui infra alios 
quindecim dies precise id conferat persone ydonee in sacer- 
docio constitute; si vero . . eapellanus dicti altaris, qui per 
se non per alium et altari et choro Basiliensi servire tenetur, 
ad locum alium se transtulerit vel receperit aliud beneficium, 
propter quod contigerit eum in frequentacione chori et altaris 
ministerio impediri, nisi infra quindecim dies sine dilacione 
qualibet redierit vel receptum beneficium dimiserit cum effectu, 
extunc ipsum altare vacet ipso iure, per dictum . . decanum 
vel si negligens fuerit in eius collacione modo premisso fa
cienda per . . prepositum Basiliensem infra tempora pre speci- 
ficata actu sacerdoti existenti et ydoneo conferendum; ad curam 
autem perpetuam dicte ecclesie in Münchenstein, cum vaca
verit, idem decanus Basiliensis . . episcopo personam ydoneam
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sirailiter in sacerdocio constitutam  infra quindecim dies Tel 
si in presentacione eiusdem adinstar collacionis faciende de 
dicto a ltari negligens extiterit, . . prepositus Basiliensis modo 
et tempore prespecificatis investiendam de eadem perpetuo pre- 

o sentabunt, capellanus eciam dicti altaris, qui pro tempore 
fuerit, pro sua prebenda presenciis cliori e t aliis ipsius ec- 
clesie et a ltaris  u tilita tibus gaudebit, sicut et ceteri ipsius 
eeclesie capellani: item octo verencellas spelte de granario 
dicti capituli percipiet annuatim  et redditus per predictum 

in ipsius altaris fundatorem deputatos eidem, videlicet redditus 
provenientes de omnibus bonis, que dictum altare habet in 
parrochia, villis e t bannis Ratolzdorf, D ietprehtzw ilr e t Bisis- 
dorf; item et redditus unius libre denariorum, que solvitur 
divisim in jeiuniis quatuor temporum de areis sitis in civi- 

i •> täte Basiliensi, ex opposito domus, que vocatur ad Coronam, 
et manu m utata octo solides denariorum in honorarium , ita  
tarnen, quod medietas ad cereos eiusdem altaris, ad lumen vero 
lampadis ante idem altare  pendentis cedet perpetuo reliqua 
medietas huius libre, sed u t incuratus sive vicarius perpetuus 

2ii dicte ecclesie in Munchenstein, qui pro tempore fuerit, in  ea
dem sustentari valea t; dicti . . prepositus . . decanus et ca- 
pitulum  pro prebenda per eum percipienda deputaverunt sibi 
redditus septem verencellarum spelte eidem de ipsius capituli 
granario assignandos annuatim , et trium  yerencellarum spelte, 

2.'> quas solvunt domini de Münchenstein, e t unius verencelle spelte 
de decima in Gekingen et dimidie verencelle leguminum cum 
decima apum et vini ecclesie in Munchenstein et censibus de
nariorum, quos ca pitul um ipsum usque ad tempus fundacionis 
dicti a ltaris consuevit ibidem recipere, neenon cum oblatio- 

3« nibus, aniversariis et remediis eiusdem ecclesie universis. E t 
u t idem incuratus eo comodius per se ipsum regere et resi- 
denciam personalem iuxta dictam ecclesiam facere valeat, ad 
quam idem incuratus perpetuo tenetur sub consimili prescripta 
pena capellano dicti altaris non residenti vel aliud beneficium 

s . recipi^nti inflicta, quemadmodum est prescriptum , strennuus 
miles Lütoldus Monachi pio motus affectu , non vi au t dolo 
inductus, sed u t sui et suorum progenitorum  in ipsa ecclesia 
memoria perpetua habeatur, ded it, donavit, trad id it et depu- 
tav it libere et absolute eidem prebende pure p ropter deum

U rkundenbuch  des K an to n s  B aselhm d. 16
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donacione irrevocabili in ter vivos annuos redditus septem ve- 
rencellarum spelte mensure canonicorum et septem pullorum, 
quos singulis annis solvit dictus Eeticb debonis sitis in banno 
ville E ttingen ad eum iure directi dominii pertinentibus per- 
cipiendos perpetuo pro aucmento dicte prebende per ipsius ec- r, 
clesie incuratum. E t u t premissa omnia et singula robur ob- 
tinean t perpetue finnitatis presentes litteras duximus sigilli 
nostri munimine roborandas, cui ad maiorem certitudinem  et 
cautelam nos . . decanus et capitulum Basiliensis ecclesie re- 
cognoscentes predicta omnia et singula fore u tilia  tarn Basi- m 
liensi ecclesie et a ltari sancti P au li quam dicte ecclesie in 
Munchenstein et eius subditis ipsisque utiliter expedire sigil- 
lum nostri capituli presentibus fecimus appensari.
D a t u m  a n n o  d o m i n i  1 3 3 0  q u a r t o ,  10  k a l e n d a s  
j u l i i a). ! r ,

L.-A. Karlsruhe, or. mb. Das Siegel des Propstes hängt 
beschädigt, das des Dekans ist abgerissen,

a ) D as gesperrt Gedruckte ist mit anderer Tinte geschrieben.

296. 1334, September 10. —
G raf Johann von H absburg gelobt dem Herzog Otto von 20 

Oestreich, der ihm erlaubt, die B urg Homberg vom M ark
grafen Eudolf von Pforzheim zu lösen, dieselbe gegen die 
Pfandsumme wieder zu geben.

k. k. geh. Archiv in Wien. Reg. bei Lichn. III , nr. 988. 
Münch, Argovia X, nr. 342. >5

297. 1334, November 7. —  G raf Johannes von Froburg
schuldet dem Günther von Eptingen, Edelknecht, um seiner Kriegs
dienste willen, 30 Mark Silbers Basler Gewicht und verpfändci 
ihm dafür drei Mark Silbers a u f den Zoll zu Waldenburg.

W ir grave Johans von E robürg tun k u n t allen den die J"
disen brief ansehent oder hörent lesen, das w ir schuldig sint 
rechter schulde Günther von Eptingen einem edeln knechte 
drissig march lotiges silbers Baseler geweges von der rosse 
und hengeste wegen, so er in unserm dienste verloren hat 
und von des selben silbers wegen; so han w ir dem egenanten 
G ünther von Eptingen geslagen uf unsern zol ze W aldenburg 
drie m arch silber geltes, das er und sin erben , ob er nüt
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enwere, da haben und niessen und jerglichis a) üf die liecht- 
mis da in nemen und enphahen sollent von den nützen des 
vorgeschriben silbers untz an die stunde, das w ir oder unser 
erben, ob wir nüt enweren, die vorgeschriben drissig march 

5 silbers inen gerichten und vergelten an alle geverde. Und  
were das dem egenanten Günther von Eptingen oder sinen 
erben, ob er nüt were, an den drin marchen silbers den nützen 
dieheins jares abe gienge, also das si inen von dem zolle ze 
W aldenburg üf die liechtmis gütlich nüt gerichten würden, 

i» die w ile  so die vorgeschriben drissig march silbers nüt gericht 
noch vergolten sint, so mag der selbe Günther von Eptingen  
und sin erben, ob er nüt enwere, und ir helfer unser lüte und 
unserü güeter an griffen und phenden an allen stetten, mit 
gerichte und ane gerichte, sw ie es inen füeget, ane allen ünsern 

<5 zorn, und ensol üns, ünser lüte noch ünser gütter da vor nüt 
schirmen, weder geistlich noch w eltlich gerichte, lantgerichte 
lantfriden, stete recht noch burgrecht noch kein friheit, üntz 
das die drie march silbers, so denne gevallen sint, gar und 
gentzelich vergolten werdent ane alle geverde. Ze einem steten  

•><> waren urkünde dirre dinge so han wir grave Johans von 
Froburg der vorgenante ünser ingesigele gehenket an disen 
gegenwurtigen brief. D er gegeben wart des jares do
man zalte von gottes gebürte drüzehenhundert jar dar nach 
in dem vierden und drissigosten jare, an dem nechsten men- 
tage vor sant Martins tage.

St.-A. Liestal Y, JJ. or. mb. c. sig. pend. laeso. Bücher
schrift.

a) Hier dem letzten i steht noch ein e.

298. 1335, Mai 24. —  Das K loster Olsberg verleiht dem 
so Heinrich von Lutra zu Binningen und dessen Frau Katharina  

zehn Schupossen in Binningen am Birsig.

W ir swester Elyzabeth von Eptingen dü eptischinn und 
der . . conventus der frowen von Olsperg, Basler bystomes, 
tun kunt allen den die disen brief ansehent oder horent lesen  

35 nu oder har nach, daz wir einhelleklich und m it gesamenotem  
rate ünser zehen schüposzen, die gelegen sint in dem banne 
ze Binningen bi dem Birsiche, da dü egenschaft uns und ünser
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gotzhus ze Olsperg anhoret, ze einem rechten steten lehenne 
verluhen hant und lihen mit disem hriefe recht und redliche 
Heinrich von Lutra, der ze Einningen geseszen ist, und Ka- 
therinen von Lutra siner elichen wirtenne ze einem rechten 
steten lehen iemer me inen und allen iren erben und iren 
nachkomen, die dis selbe lehen und diz gut nach in durch 
recht hesitzzen sun, umbe driszig vierntzal der drier körnen 
gelich roggen, dinkeln und habem ierglich ze unser vröwen 
mes ze herbste uns und imserm gotzhus da von ze gebenne 
ze zinse; dar zu hau wir in verluhen och ze einem steten 
rechten lehen inen und allen iren nachkomen daz geseze ze 
Binningen, da si inne geseszen sint, und ein mettelin, mit al
lem rechte so dar zu höret und wir dran hant, umbe ander
halbe vierndentzal dinkeln und umbe driszig Schillinge ge- 
wonlicher Basler phenninge und umbe acht hünr ierglichs 
öch da von ze gebende ze zinse ze herbste. Diz ist öch ge
schehen mit rechtem gedingen und also daz der selbe Hein
rich von Lutra, vro Katherina sin eliche wirtenne und alle 
ir nachkomen, die daz selbe gut iemer mere besitzzent, daz 
gut sunt han und buwen in rechtem gutem und in gewonli- 
chem buwe ane alle geverde. Teten si dez nicht und sich des 
erber und biderbe lüte erkunden und schinber wurde, so sunt 
si von allem irem rechte gescheiden sin; wer öch daz, das si 
den zins nicht geben ze dem zile, als es da vorgeschriben 
stat, an allen fürzog, so süllen si öch von allem irem rechte 
gescheiden sin, si behaben es denne mit ünserm willen und 
unser nachkomen. Man sol öch wiszen, daz mit rechtem ge- 
dinge zükomen ist und beret ist, daz der swer daz selbe gut 
iemer me dur recht han sol und hesitzzen sol, komen sol zfi 
der eptischin, swele denne eptischin ist, und sol daz selbe 
lehen vorderen und enphahen und sol si im es lihen in allem 
rechte, als da vor geschriben stat. Und ze einem waren ur
kunde der vorgeschriben dingen, so han wir du egenante ep
tischin und . . der conventus von Olsperg unser gewonlich 
ingesigel gehenket an disen brief. Der geben w art do
man zalte von gottes gebürte dritzehen hundert ja r dar nach 
in dem fünften und driszigosten jare, an der ufvart abent.

St.-A. Aarau, Olsberg 229. or. mb. Das schön erhaltene 
Siegel der Aeblissin hängt; das Pergament ist stockfleckig.
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299. 1335, Mai 26. Basel. — Graf Otto von Thierstein 
verspricht das Domkapitel von Basel in seinem Eigenthumsrecht 
zu  Rolhenfluh zu schützen.

W ir grave Otte von Tyerstein tun kunt allen den die 
s disen brief ansehent oder börent lesen, wand wir ervarn hant, 

das der hof und das meiertum ze Kotenflu und du müli ze 
Botenflü, die har in hört, das da Heinrich der meiger selige 
von Kotenflu hatte von den erwirdigen herren, dem capitel 
von Basel, nüwan sin lipgedinge war, und do er erstarb, das 

i'i do sin erben kein recht me dran hatten, und es den vorge
nanten herren, dem capitel von Basel lidig und lere gevallen 
was und ist; und darumbe so geloben wir bi unser trüwe an 
eides sta t für uns und linser erben, mit gunst und willen des 
erwirdigen herren, hern Lüdewiges von Tyerstein, sengers ze 

iö Basel, ünsers brüders, das wir die selben herren, das capitel 
von Basel hinnanthin uf den vorgenanten hofe, meiertüme und 
müli, und was dar zu hört, schirmen und fristen süllen vor 
des egenanten Heinrichs des meiers seligen erben und vor al
len ünsern lüten, die uns an hörent, bi der selben trüwe an 

-,l eides stat, ane alle geverde. Und des ze einem steten wernden 
urkünde, so han wir graf Otte von Tyerstein der vorgenante 
ünser ingesigele gehenket an disen brief. W ir hant öch ge- 
betten ünsern vorgenanten brüder den senger ze einem meren 
urkünde öch sin ingesigele henken an disen brief. W ir Lüde- 

r., wig von Tyerstein senger zu Basel der egenante. hant durch 
bette willen ünsers brüders graf Otten von Tyerstein öch ünser 
ingesigel zu sinem ze einer meren Sicherheit der vorgeschribenen 
dinge gehenket an disen gegenwertigen brief, wand alles, das 
da vor geschriben stat, mit üuserm willen und gunst besckeken 

an ist. Dirre brief wart gegeben ze Basel des jarcs, do
man zalte von gottes gebürte drüzehen hundert jar, dar nach 
in dem fünften und drissigosten jare, an dem nechsten fritage 
nach sant Urbans tage.

Landesarchiv Karlsruhe or. mb. c. 2 sig. pend. delapsis. 
a'> Abgedr. in Zeitschr. fü r  Geschichte des Oberrheins XII. p. 313 f .

300. 1336, Januar 19. — Das Domkapitel von Basel in- 
corporirt dem Kloster Schönthal die Kirche zu Banmcil. deren 
Patronaisrecht das Kloster schon hatte.



246 1337.

Nos . . prepositus, . . decanus et . . capitulum ecclesie 
Basiliensis notum facimus presentium inspectoribus universis, 
quod cum monasterium in Schöntal, ordinis sancti Benedicti, 
Basiliensis diocesis, paucis u t intelleximus quo ad numerum 
personarum in eodem monasterio deo famulantium redditibus s 
sit dotatum, u t eedem persone videlicet . . prepositus, . . magi- 
s tra  et conventus dicti monasterii commodius in  eodem valeant 
permanere seu etiam sustentari et divinis laudibus ulterius 
intendere et vacare, de expresso consensu et auctoritate dicti 
dom in i. . decani vices episcopi Basiliensis gerentis seu vicarii 10 
a nobis in spiritualibus sede vacante deputati, ecclesiam par- 
roch’alem in Bawile Basiliensis diocesis nunc vacantem ex 
morte quondam Rudolfi dicti Snabelburg, olim eiusdem ecclesie 
rectoris, in qua iuspatronatus sive presentandi rectorem ad 
eandem dum vacat, . . prepositus, . . m agistra et conventus mo- is 
nasterii in Schöntal predicti habere dinoscuntur cum omnibus 
eiusdem ecclesie iuribus, decimis, proventibus et obventionibus 
quibuscumque in honorem omnipotentis dei et gloriose sue 
m atris virginis l la r ie  ac ad instantes humiles preces dictorum 
. . prepositi, . . m agistre et conventus ad usum mense eorun- 20 
dem et in augmentum prebendarum  suarum conferimus et libe- 
ra lite r presentibus assignamus eandemque parrochialem eccle
siam eidem monasterio ac mense . . prepositi, m agistre et con
ventus predictorum presentibus incorporamus, annectimus et 
unimus. I ta  tarnen quod prepositus, m agistra et conventus 25 
predicti m onasterii personam ydoneam in sacerdotio constitu- 
tam  ad curam subditorum eiusdem ecclesie in Bawile geren- 
dam diocesano dum vacaverit pro perpetuo vicario presentare 
tenebuntur ad ipsam curam tanquam  perpetuum vicarium eius
dem instituendum  cum solempnitate debita et consueta, cui :>o 
quidem vicario perpetuo de fructibus et proventibus eiusdem 
ecclesie parrochialis in Bawile certa antiqua et consueta pre- 
benda cum augmento reddituum  annuorum unius vieruncelle 
siliginis et unius vieruncelle avene deputari debet ac etiam 
assignari, de qua vel quibus ipse incuratus seu perpetuus m  

vicarius possit e t valeat commode sustentari et hospitalitatem  
servare ac de iuribus episcopalibus cum opus fuerit debite 
respondere. In  cuius incorporationis et unionis testimonium 
ac evidentiam omnium premissorum sigillum nostri capituli
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presentiLus est appensum, cui et nos . . decanus ecclesie Ba- 
siliensis predictus vicarius a capitulo ecclesie Basiliensis pre- 
dicto in spiritualibus sede vacante generalis in evidentiam et 
signum nostri consensus premissis omnibus et singulis expresse 

s adhibiti eademque auctorizantis sigillum  nostrum kiis litteris 
coappendimus in testimonium omnium premissorum.
Actum  et datum anno domini 1300 tricesimo sexto, feria 
sexta post festum beati Hylarii.

S t-A . Schönthal 37. or. mb. c. 2  sig. pend. laesis. 
ui Ein Vidimus dieser Urkunde vom Official zu  Basel 1336, 

Dezember 12  (feria quinta ante festum beate Lucie virginis). 
St.-A. Schönthal 36 b or. mb. c. sig. pend. A bschrift Schönthal 
nr. 44.

Abgedruckt zum  Theil im  Sol. Woch. 1824, p . 365 f .

20  301. 1336, A pril 18. Basel. —  Wemher, Konrad, Anna
und Agnesa Köppin verkaufen ihren Antheil an Gütern in Rei- 
nach und Aesch den Brüdern Johannes und Niclaus Berühr um  
13 d  10 ß Basler Pfenninge.

Nos . .  officialis curie Basiliensis notum facimus presentium  
u inspectoribus seu auditoribus universis, quod sub anno domini 

millesimo tricentesimo tricesimo sexto , feria quinta proxima 
ante dominicam qua cantabitur jubilate, constitutis coram nobis 
in figura iudicii domino W ernbero dicto Köppin, presbitero ca- 
pellano hospitalis pauperum in Basilea, Cunrado, Anna uxore 

2 .) legittim a Johannis dicti Zeller, cauponis Basiliensis, et Agnesa, 
germanis domini W ernheri predicti, ex una, et domino Johanne 
dicto Berner, presbitero cappelano chori Basiliensis, ac Nicolao  
dicto Berner, fratre eiusdem domini Johannis, cive Basiliensi, 
ex parte altera, iidem dominus Wernherus, Cünradus et A gnesa  
sani per dei gratiam  mente et corpore dictaque Anna sana 
mente licet aliquantulum corpore debilis. non v i coacti nec 
dolo nt asseruerunt circumventi, sed libera ac spontanea vo- 
luntate recognoscentes se dominus W ernherus, Cünradus et 
Anna predicti iamdudum tempore elapso domino Johanni et 

:ij Nicolao fratribus antedictis ratam seu partem, quam ipsos in  
redditibus annuis sex verencellarum spelte, quatuor verencella- 
rum avene, octo solidorum denariorum Basiliensium  et undecim  
pullorum, quos se unacum A gnesa predicta ac quondam Mar-
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garetlia ipsorum sorore communiter et pro indiviso habuisse 
dicebant in villa Kinacb et bannis villarum Einach et Esch 
super bonis infra specificatis dictaque Agnesa recognoscens se 
quondam Grede sorori sue predicte partem seu ratam , que 
ipsam in eisdem redditibus contingebat, iamdudum vendidisse, r> 
tradidisse et assignasse pro se et suis heredibus iusto et legit- 
timo titulo vendicionis pro preciis eisdem integraliter perso- 
lutis, ratam  seu partem reddituum eorundem ad ipsos domi
num Wernherum, Cünradum, Annam et Agnesam ex morte 
quondam Margarethe ipsorum sororis predicte novissime de- i» 
functe, cui se tamquam heredes proximiores ab intestato suc- 
cessisse dicebant iure hereditario seu successionis legittime 
devolutam ac omne ius, quod eisdem in redditibus antedictis 
competiit seu competere potuit modo quocumque usque in hodi- 
ernum diem, ob evidentem ipsorum utilitatem necnon urgentem is 
necessitatem vendiderunt, tradiderunt et assignaverunt pio se 
et suis heredibus iusto et legittimo vendicionis titulo predictis 
domino Johanni et Nicolao fratribus ementibus pro summa et 
quantitate tredecim ß  novorum denariorum Basiliensium cum 
decem solidis nomine precii, de consensu et bona voluntate ;<■ 
Johannis dicti Zeller m ariti et curatoris prefate Anne, quem 
eadem Anna suum curatorem coram nobis esse recognovit ac 
Cunradi dicti Hundiibel preconis Basiliensis, curatoris Agnese 
predicte, quem et ipsam suum esse curatorem coram nobis 
recognovit, presentium coram nobis et prescriptis et subscrip- 
tis expresse consentientium ac eadem approbantium, quos qui- 
dem denarios seu pretium predicti venditores se in prompta 
et numerata pecunia recepisse et in usus suos utiles et neces- 
sarios recognoverunt totaliter convertisse et dicti venditores 
necnon Johannes Zeller, Anne et Cunradus Hundiibel, Agnese :in 
predictarum curatores antedicti prefatos redditus ad ipsos ex 
successione quondam predicte Margarete defuncte u t premit- 
titu r devolutos et spectantes communiter vel divisim ac ius 
percipiendi eorundem reddituum in dictos emptores sollemp- 
niter transtulerunt et ad manus eorundem emptorum eosdem 
redditus cum omni iure, causa et accessione ipsis in eisdem 
competentibus absolute et libere resignarunt, constituentes se 
dicti venditores huiusmodi partem seu ratam ad ipsos ut pre- 
m ittitur devolutam ex successione predicta in redditibus ante-
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«lictis ac iure percipiendi eosdem necnon bona eosdem inle- 
ren tia  ipsorum eraptorum nomine possidere quousque iidem 
emptores vel eorum heredes dictorum reddituum  possessionem 
apprehenderint corporalem, dantes nicliilominus et concedentes 

!> eisdem emptoribus suisque heredibus licenciam et potestatem  
plenariam reddituum venditorum predictorum possessionem 
subintrandi corporalem auctoritate propria, nulla auctoritate 
seu licentia persone cuiuscumque super hoc expectata vel quo- 
modolibet requisita, expletis et peractis omnibus et singulis, 

i" que circa huiusmodi sunt solita e t consueta, prom ittentes niehi- 
iominus venditores predicti auctoritate et consensu curatorum 
predictorum pro se suisque heredibus ac successoribus uni- 
versis per fidem ab unoquoque dictorum venditorum ad manus 
nostras tamquam publice et auttentice persone prestitam  nomine 
iuram enti sollempni per nos interposita stipulatione predietum 
vendicionis contractum ratum  habere perpetuo atque firmum 
nec contra ipsum per se vel interpositas personas quasvis ad 
presens vel in posterum facere vel venire au t contravenire, 
volenti aliqualiter consentire, quesito quovis ingenio vel colore, 

■m item et cavere de evictione rei vendite et in causa evictionis 
dictis emptoribus suisque heredibus fideliter e t efScaciter assi- 
stere et prestare de dictis redditibus venditis ac bonis eosdem 
inferentibus debitam  et legittimam warandiam, quando et quo- 
cienscumque super hoc fuerint requisiti, .renunoiantcs predicti 
venditores pro se suisque heredibus ac successoribus universis 
auctoritate et consensu qua supra expresse et ex certa scien- 
cia actioni et exceptioni doli mali, in factum et sine causa, 
bencficio restitucionis in integrum, quo m aioribus vel minori- 
bus subvenitur, exceptioni non num erate, non trad ite , non 
solute, non recepte pecunie et qua deceptis u ltra  dimidium 
iusti preeii subvenitur, A nna vero et A gnesa predicte omni 
iuri et iuris auxilio ob favorem sexus m uliebris introductis, 
dominus vero TVernherus predictus constitutioni hoc ius por- 
rectum  ac omnibus et singulis exceptionibus et defensionibus, 
tarn iuris quam facti, scripti et non scripti, consuetudinarii et 
municipalis, quibus aut quorum ope predicti venditores aut 
eorundem heredes iuvari possent ad veniendum contra pre- 
missa au t aliquod premissorum, iurique dicenti generalem renun- 
tiacionem non valere seu sufficere, nisi precesserit specialis.
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Est antem specificatio bonorum predictorum dictos redditus 
inferentium ac colonorum eadem colentium et eosdem redditus 
presentancium hec que sequitur: Cunradus dictus Bönin de 
liinach dat singulis annis quatuor verencellas eque spelte et 
avene et duos pullos de bonis subscriptis sitis in banno ville s 
Rinach, videlicet quatuor jngera nebent an der almende in 
loco dicto uf dem krumben reine; item in loco dicto zem 
margsteine unum juger et- dimidium iuxta bona Rddini de 
Ettingen; item an der langen rü ti nebent dem berwege nider 
duo jugera; item in loco dicto zer lacken duo jngera et dimi- 10 
dium iuxta bona Johannis de Bussingen; item in loco vor der 
witenowe duo jugera inter bona ecclesie Basiliensis et domus 
sancti Johannis Basiliensis; item im eiche duo jugera cum 
dimidio iuxta b o n a .,  dicti zem W inde; item an dem berge 
ob dem bonacker nebent Buman dimidium juger; item in i.> 
loco dicto zen müschellen dimidium juger iuxta bona quon- 
dam Cüntzini de hs entzelingen; item ob dem brunnelin unum 
juger iuxta bona dicti Puliant; item in loco dicto zen mu
scheilen unum juger iuxta bona . .  dicti Kleinienni; item in der 
herde unum juger iuxta bona Rudolfi de E ttingen; item unum 2« 
juger et dimidium über den steinweg, iuxta bona Itudolphi de 
Ettingen; item uffen halden neben der almende duo jugera; 
item zen leingrüben dimidium juger iuxta bona . . dicti zem 
W inde; item nebent dem langen aker unum juger et dimi
dium iuxta bona. . dictorum de Tasvennen. Rüdolphus dictus 2-' 
de Ettingen dat unam et dimidiam vereneellam spelte, unam 
verencellam avene, duos solidos denariorum et quatuor pullos 
de bonis subscriptis, quorum specificatio est hec: quatuor 
jugera in loco dicto zem wanten iuxta bona llüd(olfi) dicti 
ze Obrost et bannum ville Terwilr seu marcham; item in »•> 
loco dicto zem Geren unum juger inter bona . . dicti Negel- 
lin et filium dicti Negellin; item dimidium juger in loco 
dicto in dem bodme inter bona Itüdini dicti Eentzelingen et 
. . dicti Bonin; item dimidium juger in loco vor der witton, 
iuxta bona quondam Philippi de Tasvennes; item in eodein .v> 
loco dimidium juger inter bona Johannis Bonin et . . filii . . 
advocati de Einach; item in loco in der H art unum juger 
inter bona . . dicti Bönin et Beline dicte Hünlins; item in 
loco fürsenman unum juger inter bona, que communia sunt
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ville, et bona . . dicti klein Heini; item in. loco ufen leimen 
dimidinm juger inter bona Cunradi Bönin et Cunradi villici 
de Itinach; item Pfaffen matten unum juger et dimidium inter 
bona predicti Cunradi Heiger; item in loco dicto am stein 

5 unum juger et dimidium inter bona predicti Bonin et marcam 
de Esch; item über den statweg dimidium juger inter bona 
Cunradi dicti Meiger et Cunradi Bonin; item unum juger 
prope ecclcsiam ville Binach inter bona Cunradi ze Eidrost 
et llüdini ze Obrost; item in loco zen langen grüben tria  

• «jugera inter bona . . dicti Bonin et Cunradi Meiger; item 
ibidem duo jugera inter riwin Flinspach et bona . . dicti 
Liestal; item dimidium juger sub rivo Flinspach inter bona 
Cunradi Meiger et W ernheri Monetarii; item unum juger super 
riwin Flinspach . . dicti Eichen et Wernheri Buman; item 

i j unum juger cum dimidio in loco dicto bi dem margstein zer 
lachim inter vicum dictum herweg et bona . . dicti Bönin. Item 
Eüdinus Hegellin unam verencellam spelte et dimidiam avene 
cum duobus pullis de bouis subscriptis: videlicet quatuor ju
gera iuxta bona . . dicte de Tasvennen bi dem breiten acker; 

•m item in loco in der H art duo jugera inter marcam dictorum 
de Ei nach et Esch; item zem zil duo jugera; item dimidium 
diurnale prati in loco zem zil. Item W ernherus Buman dat 
unam verencellam spelte et unum pullum de bonis subscriptis: 
videlicet in loco zem inspruunen duo jugera inter bona Jo- 

js hannitarum domus Basiliensis et . . dicti Bönin; item in 
loco dicto bodemen dimidium juger inter bona Johannitarum 
predictorum et . . dicti Entzelin W alch de Einvelden; item 
unum juger ze fürsam inter bona Monetarii et . . dicte de 
Tasvennen; item under der halden dimidium juger inter bona 

an. .  dicti Xegelliu e t . . relicte . . dicti Müntzmeister; item unum 
juger cum dimidio prope ecclesiam ibidem inter bona pre- 
dicte . . relicte Müntzmeistcr et bona beati Xicolai; item 
unum juger an der nüwen mattnn inter bona Jobannitarum pre- 
dictorum et Johannis Bönin; item unum zweiteil über den her- 

35 weg inter bona predicte relicte e t .  . dicte klein Heinin; item 
an der breiten jucharten unum juger inter bona . .  dicte klein 
Heini et W ernheri Hünlin de Basilea; item uf dem Flins
pach unum juger inter bona . . dicte klein Heini et Eüdini 
de Ettingen; item an dem büle unum juger inter bona Jo-
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hanmtarum et . . dicte de Tasvennen; item unum juger in 
loco dicto zem graten inter bona Joliannitarum predictorum  
et Entzelini W alch; item una area in villa Binach in  loco 
in  der gassun iuxta . . re lictam . . dicti Suffer sang. Item  Jo
hannes filius villici de Einach dat unam verencellam spelte » 
de bonis subscriptis nt est specificatio eornndem hec: unum 
juger cum dimidio zen müschellen iuxta bona liberorum villici 
H einrici; item unum zw eiteil post villam  Einach iuxta ortum 
liberorum predictorum; item an der langen rüti duo jugera 
inter bona W ernheri E ütin  et Cünradi de Ettingen; item  i« 
under der riiti unum juger inter bona Cunradi de Ettingen; 
item  duo jugera zen nun eichen inter bona W ernheri Buman 
et Cunradi Hospitis; item  vor dem kilchwege unum juger cum 
dimidio inter bona Eüdini ze Obrost et W ernheri Hünli de 
Basilea. Item  Eüdinus de Nentzelingen dat tres solidos dena- is 
riorum de area sita in v illa  Einach iuxta domum et aream  
klein Heinis. Item  Cünradus ze N iderost dat unum solidum  
et duos pullos de area et domo sitis in inferiori parte Einach. 
Item  klein Jenni dat unum solidum de domo, quam inhabitat 
et area sibi contigua. Item  klein H eini dat unum solidum de 20 

area sua sita inter plateam et bona Cünradi Meiger. In cuius 
rei testimonium nos . . officialis curie Basiliensis antedictus 
sigillum  dicte curie nostre duximus ad peticionem dictorum  
contrahentium presentibus appendendum. Datum Ba
silea et actum anno et die quibus supra. 25

St.-A. D om sl/ft 00. or. mb. c. sig. pend. lues.

302. 1337, Januar 16. Basel. —  Heinrich von Schauenberg, 
Edelknecht, tauscht m it seinem Veiler Johann von Schauen
berg, Hilter, Güter.

A llen den die disen brief ansehent öder hörent lesen, tun :i» 
ich Heinrich von Schöwenberg ein edel kneht kunt, daz ich 
m it hern Johanse von Schöwenberg, einem rittere, minem  
vettern, eins Wechsels über einkomen bin und er mit mir mit 
unsern gutem  und gelte , so hie nach geschriben stat, dur 
unser beider nutz, und sint dis du guter und gelt, so ich mi- ^  
nem vorgenanten vettern w illekliche gegeben han und gibe 
m it disem briefe: in dem dorfe und in dem banne ze Nugerol 
du guter, die etswenne der ze Eine und der von Zovingen
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warent, die jerglichs geltent vier viernzal korngeltes zinses; 
in  dem dorfe und in  dem banne ze K igoltzw ilr g it  Ita  von 
M umeliswile drizehen Schillinge phenning geltes zinses; in den 
dörfern und bannen ze Sissach und ze Itkon g it Cvinrat Vel- 

5 delin drithalb viernzal korngeltes zinses; in dem dorfe und 
in dem banne ze Betkon du guter und gelt, die man neinet 
der gut von Luterron; in dem dorfe und in dem banne ze 
Ü gst g it Cünzi K ye a) und sine gesellen zwo viernzal dinkeln  
geltes zinses. Und umb du vorgeschribenen guter und gelt  

jii bet mir der egenanteb) her Johans von Schowenberg min 
vetter gegeben dise nachgesehribenen guter und g e l t : in dem 
dorfe und in dem banne ze Tytritun g it Heinrich von Olten 
nun viernzal korngeltes zinses; in dem dorfe und in dem  
banne ze B rattelle du guter und daz gelt so Beter von Grande- 

ir, w ilr da hat und uf der m atten b i der müli an der Erchenzen 
anderhalb viernzal dinkeln geltes zinses. Ich Heinrich von 
Schowenberg der vorgenante hau och gelobt bi miner 
tr u w e c) für mich und für min erben den vorgeschribenen 
Wechsel stete ze hande und da wider niemer ze tunde noch 

•jo ze körnende weder mit geistlichem  noch m it weltlichem  ge- 
richte noch mit deheinen dingen ane alle geverde. Ze einem  
steten waren urkunde dirre dinge so han ich Heinrich von 
Schowenberg der vorgenante min ingesigele gehenket an disen 
gegenwertigen brief. Der geben wart ze Basel dez

25 jares do man zalte von gottes gebürte drüzehenhundert jar, 
darnach in dem sibcnden und drissigosten jare, an dem nech- 
sten dornstage nach sant H ylarien tage.

St.-A. Dom slift II, 36. vid. or. mb. c. sig. pettd. laeso. Die 
Urkunde ist in einem vom  O ßcial von Basel 1338 , Mai 2.

3« (crastino beatorum Philippi et Jacobi apost.) ausgestellten Fi- 
dimus enthalten; die Schrift is t  sehr verblasst.

a) Im  Pergament ixt ein Loch und die Lesung unsicher. b) das ■ 
W ort ist völlig verblasst. v)  tniwc steht über der Zeile.

303. 1337, Februar 8. Basel. —  Ulrich von Berne, Kaplan  
33 des s. Gallen A ltars im Münster in Basel vermacht seiner Magd 

Gcrdrul von Zelle einige Gülten zu Arlesheim und Ilausgerülhe.
Ich Johans von W atw ilr, schultheisse ze Basel, an mins 

herren stat hern Rudolfs des Schälers eins ritters von Basel,
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tun  kunt allen den die disen brief ansebent oder hdrent lesen, 
das für mich kam ent in gerichte der erber herre her Ulrich 
von Berne ein priester, capellan sant Gallen altares in  unser 
frowen m ünster ze Basel, und bevogtete sich da vor m ir m it 
Johanse zem Luchse dem vogte, einem bürgere von Basel, der s 
öch da vor m ir in gerichte zegegeni was und die vogteye des 
selben herren umb dise nachgeschribenen sache an sich nam, 
wand er sin ze vogte gerte, ze einem teile, und swester Ger- 
d ru t von Zella sin jungfrowe zem ändern teile, und erkante 
sich des der egenante her U lrich von Berne und veriach offen- i<> 
lieh vor m ir in gerichte, das er der vorgenanten swester Ger- 
drut von Zella siner jungfröwen gegeben hatte  und gab da 
vor m ir in gerichte mütwillekliche, vriliche und unbetwungen, 
gesunt libes und sinne, m it sins vogtes hant, anderhalb viern- 
zal dinkeln geltes zinses, die er hatte  in dem dorfe und in 
dem banne ze Arlishein, die Cünrat von Richenstein jerglichs 
git von den gütern, so er büw et ze zinse und lidig eigen ist; 
so denne zwei buch, zwei b e tte , zwene phulwen, ein küssin, 
drie erin heven, drü kessü, zwo phannen, drie zinnin kannen, 
ein kutern, vier linlachen, drie leisten und sinen husra t allen 20 
und gemeinliche alles sin varnde gut gentzlich und gar, lu ter
lich dur got und umb die getrüw en dienste, so si im getan 
het, und saste dieselben swester G erdrut von Zelle in gew alt 
und in gewer der vorgeschribenen gütern und geltes und dirre 
gäbe und gelobte bi siner trüw e der egenante her U lrich von 25 
Berne m it sines vogtes han t für sich und für sin erben dise 
selben gäbe stete ze hande und da wider niemer ze tünde 
noch ze körnende, weder m it geistlichem noch m it weltlichem 
gerichte, noch m it deheinen dingen ane alle geverde. D is ist 
och alles beschehen und gevertigot in gerichte m it aller der »» 
Sicherheit und der gewarsami, so von rechte oder von gewon- 
heit der s ta t von Basel dar zu horte, als da in gerichte m it rechter 
urteilde erteilet w art von allen die da w arent und gevraget w ur
den!. D irre dinge sint gezüge und w arent hie b i : her Rudolf der 
Schaler ein ritte r, der vorgenante, P eter von Stetten, D ietrich 25 
zer Sunnen, Heinrich von Sliengen, der w irt, Cünzman Gemein, 
der brotpecke, C ünrat zem Schafe, Cünrat H untübel, Hug 
Lösehbrant, Johans von F lachslanden, Hug Scherer, die am- 
manne ze Basel und ander erber lüte genüge. Ze einem



1337. 255

steten waren urkunde dirre dinge so gib ick Jobans von, W at- 
w ilr der vorgenante schultheisse disen brief besigelt m it mins 
vorgenanten herren hern liüdolfs des Schälers ingesigele vom  
gerichte. D is geschach und wart dirre brief gegeben

5 ze Basel des jares do man zalte von gottes gebürte drüzehen- 
hundert jar, darnach in dem sibenden und drissigosten jare an 
dem nechsten samstage nach unser fröwen tage der liechtmis.

Si.-A. Spital 63 a. or. mb. c. 2  sig. lass.

304. 1337, November 17. Erick. —  Die Grafen Johannes 
in und Rudolf von Uabsburg-Laufenbury beleben die R itter Jakob 

und Ulrich von Kienberg, Gebrüder, m it der Veste Kienberg nebst 
Zubehör.

W ir graf Johans von Habspurg und graf Büdolf von Habs- 
purg gebrüder verjehent und tünd kunt mit urkunt dis briefs, das 

i-> für uns komen sint die edeln Jacob von Kienberg und Ulrich von 
Kienberg gebrüder und hant uns flisseglich gebetten, das w ir als 
gnedig syen und inen lihen ir vetterlich erb Kienberg die vesti 
mit aller ir zügehörde, nüt usgenomen und alle die leben und lüt 
und guter und gerichten, hoch und klein und grosz gericht, 

2« so die von Kienberg von unser herschaft von Habspurg ze 
lehen haben. Und also haben wir ir flissig bett erhört und 
hand den edeln Jacoben von Kienberg und sinem brüder 
Ulrichen von Kienberg und allen iren erben und nachkomen 
knaben und töchteren gelihen m it unser hand und m it kraft 

25 dis briefs für uns und alle unser erben zu einem rechten erb 
lehen die vesti K ienberg m it disen nachgenempten lüten und 
gütern und gerichten und m it aller zügehörd nüt usgenomen: 
item dz dorf zu Kienberg und aller der von Kienberg lüte, 
w a die gesessen sint, und den kilchensatz zu Kienberg; item  

a« und die zwen buhöff zu Kienberg und das veld alles uf der 
E gg und das Ebenet holtz und veld, dz da stosset uf Kecken 
egerden, und stosset uff den W issen w eg und an des Kolers 
acker; item dz Teger mos und dz G esig holz und veld, 
dz da stosset an des Kolers ack er; item die matten in 

35  dem D ieperstal, die W itnower hant und die m atten, die 
Büser hant, zu A n w il, dz alles in  die zwen buhöf ge
hört; item und der von Kienberg guter, die in dem bann 
ze W itnow  gelegen sint, und den hof ze W itnow , da buwent
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die Mgyden und G rullen ; item und der von K ienberg guter, 
die in dem F rick ta l gelegen s in t , die Uriman hat und bm vet sy 
der a lt W irtz  in  der Gisoff und die E idker; item und aller der 
von K ienberg guter, die ze Oltingen in  dem bann gelegen sint 
und die tafern zu Oltingen; item und Barman gu t; item und die s 
holtzer in dem Dieperstal ze beiden syten uszgenomen der von 
Tierstein bald und den bach halber in dem D ieperstal; item 
zwing und beim und die gericht halber ze Oltingen untz an 
dz b lu t und von jedem hus ein ernd garb und ein fasnacht 
hfin, und die W in terhalden ; item und die gericht und zwing n> 
und bann ze Anwil und von jedem hus ein erndgarb und ein 
fasnacht hun; item die guter und die holtzer ze E ttlisw il und 
in dem H ard ; item und die manlehen ze Schintznach und ze 
Sarmerstorf, die von den von Kienberg dar ruren ; item und 
die hohen und grossen gericht ze Kienberg und stock und k. 
galgen und zwing und bann und den wildbann da selbs, der 
da g a t usz Geiszfioder höw ushin durch dz rotholtz uff dem 
obresten Kessel graben hinus in Ruckbein in den Bübinen 
stock und den g ra t ab under Eschgow in Scheren loch und 
über uff hinder uff Umnüsz in spitz, als die m att erwint, und j i 
hinder Grüben uff dem Haslen ufhin uf Redinen und über ab 
hinder über B erratan  hinder Jennis der mülacker und über 
Burg ab in dz Senly hinder Kolchen und den g ra t ushin under 
Kolchen uff Regiken egerden und den g ra t abliin uff den 
W issenweg und den g ra t ushin uff der Kolers acker und dz 
ta l ab in bach in Eich und den hach uff in den graben, der 
von Klaeffelberg herab gat vor der m atten und über Kleffel
berg uff an dz Birch und für usz in den brunnen hinder der 
Egg und hin uff in den alten M archsten und über uff in den 
weg der uff Morbach gat und usz dem weg in  die Schrepfen 
flü und über ab in bach und dz bcchly uff den graben hinder 
Hangen m att, der hin uff gat hinder der S tr ittm att und in 
die Geissflü in  die höhy; item der von Kienberg zehend ze 
Sissach, den m an ncmpt Clewlins zehenden, der halbteilig  ist 
mit dem kilchenzehenden ze Sissach in allen gütern und hof- 
sletten, usgenomen die widam und usgenomen die nun schüppos, 
die man nempt die hofgüter, und ist Clewlis zehend vierteilig, 
in den acht schüppossen, eine da die herberg uff s ta t und 
ein schüppos hand die Saren und zwo schüppos hand die Zeller,
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ein schuppos hctNollinger, die Blüwel hand ein schuppos, Swenckle 
het ein schuppos; item so ist Clewlis zehend halbteilig mit dem 
kilchen zehenden uff dem Etzberg und ze Itken halbteilig; item 
und sol auch Clewlis zehend die kilchen zu Sissach schatten 

s halb decken, wann es notturftig wirt, als es von alter har 
komen ist; item die hohen gerieht ze obren und nidren Ern- 
dispach und ze Küttingen ein dritteil und der von Kienberg 
lüt daselbs; item den vierden teil im Rottholtz, die Elichsen 
rüti dar an gelegen und den Focken wald und Ringburg den 

i« berg und Encktal die höltzer ze beiden siten, usgenomen der 
von Tierstein bald. W ir hand ouch den von Kienberg und 
iren erben und nachkomen die gnad getan, dz sy sollen und 
mögen iren elichen kinden ir estür setzen und iren elichen 
frowen ir morgengab und Widerlegung setzen und slahen uff 

iä die obgenanten guter zu Kienberg, die von uns und unser 
erbschaft lehen sind, doch uns und unsern erben an unser 
manscbaft unschädlich. Und bestetten ouch, dz die von Kien
berg und alle ir erben und nachkomen mit aller der frykeit 
und eren als das harkomen ist an die von Kienberg von uns 

20 und unser herschaft von Habspurg in zehaben, zenutzen und 
zeniessen, ze besetzen und entsetzen, nach lehens und nach 
landes recht. Und des alles ze einem waren stetten urkunt, 
so hand wir die obgenanten graf Johans und graf Rudolf 
gcbrüder von Habspurg unser eigen ingesigel offenlich gehenkt 

25 an disen brief für uns und alle unser erben. Der geben
ist ze Erick an dem nechsten mentag nach sant M artis tag 
do man zalt von Cristus gebürt drizehenhundert ja r und in 
dem siben und drissigosten jare.

Sl.-A. Siasgau iS. Zwei Copien aus dem J E  Jahrhundert. 
3« Original ico?

Abgedr. im Sol. Woeh. 1821, p. 60 ff. Dieser Text iceicht 
bedeutend von dem unsrigen ab; beruht aber kaum a u f dem 
Originaltext, vresshalb irir die Abweichungen nicht geben. Reg. 
bei Münch, Argovia J , nr. 334 mit Angabe der falschen Signatur.

35 305. 1338, März 14. — Heinrich von Schauenberg, Edel
knecht, verleiht dem Kloster Olsberg Güter zu Giebenach, mit 
der Verpflichtung, dieselben durch Düngen mit Mergel zu ver
bessern.

TJrkundenbuch des K antons Baselland. 17
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A llen  dien die disen brief an sehent oder horent lesen, 
tun ich Heinrich von Schowenherg ein edelknecht kunt, daz 
ich die guter, so gelegen sint hi dem hofe ze G ybenach, die 
man da nemet an dem W artbüle und in den Birchen, die si 
e males von mir hatten, verlühen han und lihe m it disem s 
briefe den envirdigen geislichen frowen der ebtischinen und 
dem convent von Olsperg, des ordens von Zitels, Baslers bis- 
tum es, umb einen jerglichen zins acht viernzal kornes, vier 
viernzal dinkeln und vierzal habern ze unser frowen mis ze 
herbeste da von ze gebende und vier hunr ze sant M artis iu 
mins (!) och da von ze gebende jerglichs alle die w ile, so ich 
es und min erben selber nut han noch buwen wellen an alle  
geverde. W an sol öch wissen, daz die egenemten frowen daz 
vorgenante gut, daz man nemet an dem W artbüle, besseren  
und mergelen sullen m it namen in den nechsten drin jaren, u  
so nu nach ein ander koment. Aber daz ander gut, daz man 
nemet in den Birchen, daz süllent si besseren und mergelen  
nach dien drin jaren, az sich vier erber man, die si ze beiden 
siten nemen, die sich dar uf verstand und sich erkennent an 
alle geverde. W an so! öch wissen, wenne es darzü keme, daz 20 

ich oder min erben, ob ich m it were, du vorgeschriben guter 
selber buwen w ölten und öch uns selber behaben an geverde, 
so süllen wir die selben frowen von Olsperg uf richten und 
abe legen iren kosten, daz si die egenanten guter und die 
acker gebesseret betten, alz denne vier erber m an, die sicli 25 

dar uf enstand, die w ir beindenthalb darzü nemen süllen, 
zimlich und recht dunket, und süllent mit dem blumen, so si 
dar uf gebüwen hant, abevaren und uns dar an ungeirret lan  
an alle geverde. Ze einem waren steten urkunde dirre dinge 
so han ich Heinrich von Schowenherg der vorgenante für m 
mich und min erben min eigen ingesigel gehenket an disen 
gegenwertigen brief. Der gegeben wart des jares do
man zalte von gottes gehurte drüzehenhundert jar, dar nach 
in dem achtoten und drisegosten jare, an dem nechsten sams- 
lage  nach sant Grcgorien tage eins heiligen babestz. 3r)

Sf.-A. A arau, Olsberg 235. or. mb. e. sig. pend. Sehri/l 
flüchtig und ungleich, zum  Theil abgerieben,

306. 1338, März 18. —  Schultheiss Burckart von Bicken
bach zu Rheinfelden bekennt, dass W ernher Truchsess von
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Rheinfelden gegen Frau G-erdrut Schmidin daselbst auf drei 
Schuppossen zu Hemmikon Verzicht leistet etc.

Zettschr. f .  Gesch. d. Oberrheins X X I X ,  p . 181 nach dem 
Copialbuch. Reg. UV.

b 307. 1338, Mai 9. Basel. —  Hanemann der Schaler, der 
llumelher, Edelknecht, verzichlet a u f  alle Rechte an dem Dorfe 
zu  Aesch, von welchem der vierte Theil zum  Lehen von Angen
slein gehört, zu  Gunsten des Grafen W alraf von Thierstein,

A llen den die disen brief ansehent oder borent lesen tun ich 
io Hanneman der Schaler der Rumelher ein edelkneclit kunt, das 

ich urab die liebi und die genade so mir die edeln herren 
grave W alrave von Tyerstein und grave Johans von Habspurg, 
graf Johanses seligen sun von Habspurg, getan han, das si mir 
gestattet hant ein gemeinschaft ze han de m it hern Cünrat und 

is hern Burchart den München von Lantzkron gebrüderen und 
m it hern Heinriche und hern Burcharte den München von  
Lantzkron, gebrüderen, gevetteren, ritteren, minen oheimen, 
umb den halben teil der bürg ze A ngenstein und w as darzü 
hört so si ze lehen verlühen hant den vorgenanten München 

2« von Lantzkron. D a vergihe ich der egenante Hanneman der 
Schaler der Rumelher, das ich mich w illekliche verzigen han  
und verzihe an disem briefe in des egenanten herren hant 
graf W alraven von Tyerstein alles des rechtes, so ich sölte 
oder möchte han an tw ingen , an bennen, an gerichten und 

25 an tavernen in dem dorfe ze Esch, da der vierde teil zü dem 
lehen ze Angenstein gehörte und m it namen aller der rechten, 
die gehörent ze tw inge und banne des dorfes ze E sch, ane 
die lüte, acker, matten, holz und velt, garten, böngarten, vi- 
schenzen und was anders gutes ist, das zü der bürg und zu 

so dem lehen ze A ngenstein hört, das uf behebt ist har inne. 
Und geloben und tröste ich Hanneman der Schaler für mich 
und min erben dem vorgenanten herren graf W alraven von 
Tyerstein und des erben dise verzihunge stete ze hande b i 
geswornem eide, den ich lipliche zu den heiligen m it ufer- 

35 habener hant und m it gelerten werten sunderlich dar umbe 
getan han, und öch da wider mit Worten noch m it werchen, 
mit reten noch m it geteten, niemer ze tünde, in keinen weg, 
ane alle geverde. Dirre dinge sint gezüge und warent hie bi:
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her Burchart der ülunch von Lantzkron der elter, her Heinrich 
sin sun, her Cunrat und her Burchart die Münche von Lantz
kron gebrüdere, rittere, und ander erber lüte genüge. Und 
ze einem steten waren urkunde dirre dinge so han ich Han
neinan der Schaler der Rumelher der vorgenante min eigen s 
ingesigele für mich und für min erben gehenket an disen brief. 
Ich han öch gebetten den erwirdigen herren hern Hanneman 
den Münch, custer ze Basel, ze einem meren urkünde och sin 
ingesigele henken an disen brief. Ich Hanneman der Münch 
custer ze Basel der egenante han dur bette willen mines vor- io 
genanten öheimes des Schälers des Rumelhers min ingesigel 
zu sinem ze einer bezügnüsse und merem urkünde der vorge- 
schribenen dinge gehenket an disen gegenwertigen brief.

Der gegeben wart ze Basel des iares do man zalte von 
gottes gebürte drüzehenhundert iar, dar nach in dem achtoden 15 
und drissigosten iare an dem nechsten samstage nach des 
heiligen crüzes tage, da es funden w art ze meigen.

SL-A. Thierstein 4. or. mb. c. 2 sig. pcnd. delapsis.
Abgedr. nach dem Or. Urkundio I, 46 f .  lieg, bei Münch, 

ArgoviaX, nr. 358,mit falschem Datum. Gleiche Schrifticienr. 275. 20

308. 1338, Oktober 27 (in vigilia beatorum Symonis et
Jude), Basilee. —

Johannes, Bischof von Basel, verpfändet dem Rüdin Maler, 
Bürger von Basel, um die Summe von 140 Mark verschiedene 
Güter, u. a. 21

item et redditus triginta sex vierencellarum pro duabus 
partibus spelte et tertia parte avene, de nostra decima epis- 
copali in Dörnach et in Arlishein.

Tr. I II , nr. 302 nach einer Copie aus dem X V  Juhrh. im 
Pruntruler Archiv.

309. 1339, März 9. Basel. — Ulrich von Bütlinkon, 
Edelknecht, und seine Frau Adelheil verkaufen alle Hörige, 
Güter und Gülten, welche sie von Herrn Johannes von Schauen
berg, Hilter, geerbet hallen, dem Bischof Johannes von Basel um 
33 Mark Silbers. 35

Allen den die disen brief anschent oder horent lesen tün 
ich Ulrich von Büttinkon, ein edel knecht und ich vro Adel- 
heit sin elichü frowe kunt, das wir alle die lüte, so her Johans
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von Schöw enberg selige, ein r itte r , m in der egenan ten  vron 
A delheit b ruder, fü r sin  fri lid ig  eigen b rach te  u n tz  an  sinen 
to t, und der ich ze rech tem  erbe von im  kom en b in  und sun
derlich und m it nam en dise nachgeschribenen lute, si sitzen 

s ze Fülisdorf, ze F renkendorf, ze M unzach, ze Schöw enberg, 
ze F ugero!, ze L ubsingen, ze N ünningen, ze L iesta l, ze Ogst, 
ze B ra te lle  und ze R invelden oder andersw a, sw a si vm nende 
und  gesessen s in t, ane H einrichen , M etzinen, W olfinen sun 
und  Chunen H aberer, die w ir uns selber us beheb t h a n t; so 

iu denne in  dem dorfe und  in  dem ban n e  ze B ürron  v ier viern- 
zal korngeltes, zwo dinkeln  und zwo habern  und  zw ei hünr, 
die da geben t C u n ra t M utenzer, B ernher Bösche und Johans 
Schifm an von den g u te m  so si büw en t ze B ü rro n ; aber in  
dem dorfe und in dem banne ze F ren k en d o rf g it  Jaco b  Junze  

n  zwo v iernzal d inkeln, ein v iernzal habern  und  d rü  hünr von 
den gü tern  so er büw et ze F ren k en d o rf; ab er in  dem dorfe 
und in dem  banne ze N ugero l g it L in g g in a  und  irü  k in t  ein 
v iernzal dinkeln, ein v iernzal h ab ern  und  v ier h ü n r ;  aber ze 
X ugero l g it m an von G reden Schorpinen g u t ein halb  viern- 

2o za l d inkeln  und in  dem dorfe und in  dem banne ze F ü lisdo rf 
geben t Jo h an s K ofm ann und R udolf sin b rü d er anderhalb  
v iernzal dinkeln, ein v iernzal habern  und drü  h ü n r von den 
gü te rn  so si h a n t und b ü w en t ze F ü lisd o rf; und  das mich die 
vorgenanten vron A delheit von B ü ttin k o n  och an  kom en ist 

25 und g e rb e t han  von m inem  egenanten  b rüder seligen hern  
Johanse  von Schöw enberg und die ein capellan des a ltares, 
so m in b rüder selige gew idem et und gem achet h e t in  ünser 
frow en m ünster ze Basel, haben und niessen soll rüw ekliche 
un tz  an  v ron  A nnen und vron M argarethen  to t ,  die m an 

»o nem et von L ucerron, gesw esteren, die ze S issach gesessen sin t, 
die nu h a n t und n iessen t ze einem lipgedinge zw ölf viernzal 
korngeltes, a ch t d inkeln  und  vier habern , in  dem  dorfe und 
in  dem banne ze B etkon  bi Sissach und die nach ir  beider 
tode va llen t an  den a lta r  u n d  zü der phründe des egenanten  

33 hern  Jo h an s von Schow enherg seligen; und  sw enne das be
schicht und die dem a lta r  und der phrunde geva llen t, so 
sü llen t die vorgeschriben zw ölf v iernzal ko rngeltes und dü 
hü n r so d a r zü ho ren t dem  bischofe und dem gotzhuse von 
B asel lid ig  sin ane alle  geverde ; w illekliche verkofe t h a n t
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und verköfen an disem tr ie fe  recht und redeliche die selben 
lüte, guter und gelt für lidig eigen mit allen nützen und 
rechten, so dar zu hört ich U lrich von Büttinkon m it min 
selbes han t und ich vro A delheit sin elichü frowe m it im 
und m it siner han t als mins vogtes ünserm erwirdigen herren 5 

hischof Johanse von gottet gnaden bischof ze Basel an des 
gotzhus s ta t von Basel umh drie und drissig march lotiges 
silbers Baseler geweges, der w ir von dem selben, unserm herren 
dem bischof von Basel gar und gentzliche gew ert und bereit 
sint und in ünsern nutz und notdurft bekeret hant, des w ir 1» 
an disem briefe veriehent. W ir han t och gelobt bi güten 
trüw en ich Ulrich von Büttinkon m it min selbes han t und 
ich vro A delheit sin elichü fröwe m it im und m it siner hant 
als mins vogtes für üns und ünser erben ünsern vorgenanten 
herren den bischof und das gotzhus von Basel dirre selben 15 

verkoften lüten, gütern und geltes gen menglichem für eigen 
ze werende und ze verstände an allen stetten, als recht ist, 
beide in gerichte und ane gerichte, swa und swenne es dürft 
geschieht. W ir han t öch gelobt disen selben kof stete ze 
hande und da wieder niemer ze tünde mit keinen dingen ane 20 
alle geverde und verzihen üns h ar umbe wissentlich und be- 
dachtliche für üns, ünser erben und nachkomen hilfe und 
rates, geistliches, weltliches, gewonliches, geschribens und un- 
geschribens, stette  und lantrechtes, aller uszügen, Schirmungen 
und rechten, da m itte w ir oder ieman anders von ünsern 25 
wegen w ider disen kof oder wider kein das ding, so da vor- 
geschriben stat, getün oder komen möchten in  deheinen weg, 
nu oder har nach ane alle geverde. Und ist dis dü unter- 
schidunge der verkoften lüten, der namen üns ze wissende • 
sint: in  dem dorfe ze Eülisdorf Hans Köfman und sin wir- 30 
tinne und irü  kint, W ernlins seligen kint, Rudi Köfman, sin 
w irtinne und irü  k in t; Gisi Köfmannin und irü  k in t; Rüdi 
Yischer, sin wirtinne und irü  kint, Heini Vischer, sin w irtinne 
und irü  k in t; Johans Hetzel, sin*wirtinne und irü  k in t; Johans 
Hetzel der iunger, sin w irtinne und irü  k int, Heinins Yol- -a  
mannes wib und kint, . .  Eichholtz, sin w irtinne und irü  kint,
. . Meisterli, sin w irtinne und irü  k int, P e ter Riehein, sin 
w irtinne und irü  k int, Rüdi Riehein, sin w irtinne und irü  kint, 
Claus Riehein, sin w irtinne und irü  k in t , ' des alten Rieheimes
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wib, E lli H etzelin und iru kint, Rudi Yolman und sind ge- 
sw istergide; item  ze Frenkendorf Jacob Junze und sin wir- 
tinne und irii k in t; item  ze Jlunzach Hans Sasse und sin  
wirtinne und iru kint, Cünzman Sasse und sin wirtinne, Steg- 

ö man, sin wirtinne und iru kint, Claus Merkeli sin wirtinne 
und irü k in t, Zunzger sin wirtinne und iru k in t, Claus 
Vischturi, sin wirtinne und iru k in t, Heinrich Vischtüri sin  
wirtinne und irii kint, Burchart Yischtiiri, Johans V isch tü ri; 
item ze Schowenberg Ita  Junzin und irü k in t; item  ze N ugerol 

io Cünrat Brunner sin wirtinne und iru kint, Rudi Brunners 
seligen wirtinne und irü kint, . . G-russer und sin wirtinne, 
Henzen wirtinne, . . der Binden tochter; item  ze Lubsingen  
Cünzi Stegman und sin wirtinne und irü kint, . . Stegm an  
von Zirenne; item ze Hünningen W ernli Hecheler, Junte Heini 

io Hechelers tochter und irü kint, Jenni ir bruder; item ze L iestal 
Johans Schinde und sinü k int halbü, Johans Kornman, Ita  
Kormannin sin swester, B eli Kornmannin und irü kint h a lb ü ; 
item ze ü g st W ernli Zunzger und sin wib und irü k in t; 
item  ze Bratelle Heini an der Halden und sinü k int halbü. 

■io Und ze einem steten waren urkünde aller dirre vorgeschri- 
benen dinge so han ich Ulrich von Büttinkon der vorgenante 
für, mich und für die egenanten vron A delheit min elichen 
fröwen, der wissenhafter vogt ich bin und für ünser erben 
min eigen ingesigel gehenket an disen brief. Dar zu han wir 

25 gebetten den erwirdigen herren hern Johansen von Büttinkon  
probst ze Zovingen, öch sin ingesigele ze einem merren ur
künde henken an disen brief. Und wir Johans von Bütikon  
probst ze Zovingen, der vorgenante veriehen, das wir dur 
bette w illen des vorgenanten Ulrichs von Büttinkon ünsers 

so vettern und vron A delheit siner elichen fröwen öch ünser in
gesigele ze einer bezügnüsse und merem urkünde- der vorge- 
schribenen dinge zu des selben Ulrichs ingesigele gehenket an 
disen gegenwertigen brief. D is geschach und w art dirre
brief gegeben ze B asel des jares do man zalte von gottes 

33 gebürte drüzehenhundert jar, dar nach in dem nünden und 
drissigosten jare an dem nechsten zistage nach mitter vasten.

SL-A. PP, FF. or. mb. c. 2  sig. pend. Gleiche Hand wie nr. 307.
310. 1339, Mai 21 (feria sexta post festum penthecostes) 

vor dem Basler Official. —
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Nicolaus Pungelin , Schultheis von L iestal, schenkt der 
E lizahet de Eptingen, der Aehtissin und dem Convent des 
K losters O lsperg: unam scoposam sitam in banno ville Arens- 
d o ? /,a ) quam colit Ülricus dictus Herring, inferentem annua- 
tim  redditus duarum verencellarum spelte et unius verencelle 5 

avene, trium  pullorum et viginti ovorum; item  e t quedam 
bona sita in dicto banno, que colit Johannes dictus Hase et 
inferunt annuatim  et solvunt dimidiam verencellam spelte et 
duos pullos.

Sl.-A. Aarau, Olsberg 238. or. mb. c. sig. pend. 10

a) D ie  B uchstaben  rf sin d  w egrad iert.

311. 1339, Mai 24. Olsberg. —  Das Kloster Olsberg ver
kauft den Schwestern Margaretha Malzerelin und Elisabeth von 
Mörsberg Zinse zu Arisdorf zu Händen der Kirche von Olsberg, 
m it der Bedingung, dass diese Schwestern einen Theil der Zinse 15 

als Leibgedinge geniessen dürfen.
"Wir . . du eptischinne und der convent gemeinliche der 

frowen von Olsperg, des ordens von Cytels, Baseler bystumes, 
tun  ku n t allen den die disen brief ansehent oder horent lesen, 
das w ir vierdehalb viernzal korngeltes, drithalb dinkeln und 20 

ein habern , fünf hünr und zweinzig eiger, die w ir hatten in 
dem dorfe und in dem banne zu A nistorf und die uns an 
komen waren von dem schultheissen von Liestal, und des da 
g it U lrich Hering zwo viernzal dinkeln, ein viernzal habern, 
drü hünr und zweinzig eiger, so g it Johans Hase ein halb 2» 
viernzal dinkeln und zwei hünr, verköfet han t und ze kofende 
gegeben han t recht und redeliche swester M argarethen Matze- 
relinen und swester Elsebethen von M örsperg, die disen kof 
getan hant an der kilchen s ta t ze Olsperg, umb zwei und 
zweinzig phunde Baseler phenninge der nüwen m üntze, des »u 
w ir von inen gar und gentzlich gew ert und bereit sin t und 
in ünsers vorgenanten gotzhuses von Olsperg nutz und not- 
durft bekeret h an t, des w ir an disem briefe veriehent. Man 
sol och wissen, das swester M argarethe dü M atzerelin und 
swester Elisabethe von Mörsperg des vorgeschribenen ver- ai 
köften geltes und des zinses han und niessen süllent rüwek- 
liche ze einem rechten lipgedinge anderhalb viernzal dinkeln 
geltes und drü hünr geltes zinses, die w ile so si beide lebent
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ane alle geverde. Und swenne si beide nüt ensint und er
sterben!, so sol das selbe gelt und der zins öch vallen der 
kilchen ze Olsperg und ir gentzlicb lidig sin ane alle Wider
rede und ane alle geverde. W ir bant öcb gelobt bi guten 

5 trüwen für uns und unser nachkomen disen köf stete ze Lande 
und da wider niemer ze tünde noch ze körnende weder mit 
geistlichem noch mit weltlichem gerichte noch mit deheinen 
dingen ane alle geverde. Und ze einem steten waren urkunde 
dirre dinge, so han wir disen brief mit ünsers conventes in- 

10 gesigel besigelt. Dis geschach und w art dirre brief ge
geben ze Olsperg in ünserm vorgenanten closter des jares do 
man zalte von gottes gebürte drüzehenhundert ja r ,  dar nach 
in dem nünden und drissigosten jare , an dem nechsten men- 
tage ze usgander phingstwochen. 

iä Sl.-A. Aarau, Olsberg 239. or. mb. c. sig. pend. Hübsche 
Schrift.

312. 1339, Oktober 12. (sistage vor sant Gallen tage) 
Basel. —

Johannes, Bischof von Basel, welcher dem Ritter Conrat 
20 von Berenfels um seiner getreuen Dienste willen hundert Jlark  

Silbers, Baseler Gewicht, schuldet, verpfändet demselben: 
zehen phunt geltes, die uns der lüppriester von Senhein git 
und zehen phunt geltes, die der lüppriester von Uffholz git; 
aber zehen pfunt geltes ze Büsseshein, so ein schultheis da 

25 git von den hofstetten ze unser frowen mis ze herbste, und 
usz der stüren ze nüwen Homberg vier mark geltes.

Sl.-A. Liestal, Homburg 39 nr. 1. Copie a u f Papier, XIV. 
Jahrhundert.

313. 1341, ilä rz  19. — Der Meier Cüni llüber zu Win-
30 tersingen urkundet im Kamen des Grafen Ott von Tierstein,

dass Johans und Cüni, Söhne weiland W ernhers von Obern- 
hofen von Eiehhein, an Frau Anna, Rudolf Brendelins W ittwe 
von Rheinfelden, 1 'j* Schuppossen zu W intersingen um 17 u  
neuer Basler Pfenninge verkauft haben.

35 Siegler: Graf Ott von Tierstein.
Zeugen: Heinrich von Gerispach, Cüni von Gerispach, 

Heinrich Koler, Heinrich Buser, Rudolf im Hofe, Heinrich 
Melinus, Bürgi Bülman.
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Zeitschr. f .  G d. Oberrheins XXIX. ,  p. 183 nach dem Ko- 
pialbuch. Rep. nr. 211.

314. 1341, Ju li 4. (an s. U lrichs tage). Basel. —
Hug Pfaffe, ein K itter von Basel, g ib t seinen Hof und

sein Gesäss zu Basel auf dem P etersherg  dem Bischof Johann 5

von Basel auf und empfängt ihn als „ein hurglehen“ ze L iestal 
wieder.

Tr. 111, nr. 326 nach dem Livres des fie fs  nobles und  
Codex dipl.

315. 1341, Dezember 5. Basel. —  Claus von Richens- 10

heim. Meier zu  Muüenz urkundet, dass Heinrich Rinrehltr von 
Mullenz und seine Frau Elsi der Frau Murgarelh, Wilhre des 
Johannes von Ruffach, von R asel, Güler in Mullenz um f ü n f  
Pfund neuer Rasier Pf'enninpe verkaujl haben.

Allen den die disen brief ansehent oder hörent lesen tun  15 

ich Claus von Richenshein, meiger ze Mutenze, kunt, das ich 
ze gerichte sas in dem dorfe ze M u te te  an miner herren sta t 
zer Sunnen, und kam ent für mich in gerichte Heinrich Itin- 
velder von Mutenze und vro Elsi sin elichü wirtinne, die im 
der vogteye veriach, und erkanten sich des und veriahent 20 

offenlich vor m ir in gerichte, das si disü nachgeschriebenen 
guter, du gelegen sint in dem banne Mutenze, ze Noggers 
graben ein manwerch m atten, aber an dem Lengenherge zwo 
jucharte ackers, ziehent uf hern W ernhers gu t von Eptingen, 
und nidewendig dem Saltzbrunnen ein juchart, ziet uf die al- 25 

mende, verkofet han t und verköften da vor mir in gerichte 
recht und redeliche für sich und für alle irü  k in t für lidig 
eigen der erhern frowen vron M argarethen, Johans von Rufach 
elichen w irtinnen, einer hurgerinen von Basel, umb fünf phunt 
nüwer Baseler phenninge, der si von ir gar und gentzlich gew ert so 
und bereit sin t und in iren nutz und notdurft hekeret hant, 
des si vor m ir in gerichte veriahent. Och gelohten die ege- 
nanten Heinrich Rinvelder und sin elichü w irtinne m it im und 
m it siner han t als irs vogtes bi ir trüw e für sich und für ir 
erben die vorgenanten vron M argarethen von Rufach und der r> 
erben und nachkomen der vorgeschribenen verköften gütern 
gen menglichera für eigen ze werende an allen stetten  und öch 
disen köf stete ze hande und da wider niemer ze tunde n och
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ze Äomende weder mit geistlichem noch mit weltlichem gerichte 
noch mit deheinen dingen ane alle geverde. Und do dis also 
heschach do lech du egenante vro Margarethe von Eufach mit 
irs vogtes hant Cunrat Tribockes eins hurgers von Basel du 

5 vorgeschrittenen guter hin wider dem vorgenanten Heinrich 
Binvelder und siner elichen wirtinne ze einem rechten steten 
erbe iemer me inen und allen iren erben umb ein viernzal 
dinkeln und umb ein hun jerglichs ze unser fröwen mis ze 
herbste da von ze gehende ze zinse und ze Basel in die stat 

io für ir hus ze antwürtende gutes kornes, das ze gehende und 
ze nemende ist ane alle geverde. Dis ist öch heschehen mit 
gutem willen wissende und gunst jungher Johans zer Sunnen, 
des Schüfters seligen sunes, den die egenanten Johans Rin
veld er und sin elichü wirtinne an horent. D is  d i n g e s  

15 s i n t  g e z ü g e  u n d  w a r e n t  h i e  h i :  W e r n h e r  T h o m e n ,  
H e i n r i c h  v o n U t i n g e n ,  U o t s c h i  z e m E i n e ,  W e r n h e r  
E h e r h a r t e s  v o n  M u t e n z e  u n d  a n d e r  e r h e r  l ü t e  g e 
n üge .  U n d  ze e i n e m  s t e t e n  w a r e n  u r k u n d e  d i r r e  
d i n g e ,  so g i b  i ch  C l a u s  v o n  E i c h e n s h e i n  m e i g e r  

aoze M ü t e n z e  d e r  v o r g e n a n t e  d i s e n  b r i e f  b e s i g e l t  
m i t  j u n g h e r  H a n n e m a n n e s  i n g e s i g e l  z e r  S u n n e n .

D i s  g e s c h a c h  u n d  w a r t  d i r r e  h r i e f  g e g e b e n  ze 
B a s e l  d e s  j a r e s  do m a n  z a l t e  v o n  g o t t e s  g e b ü r t e  
d r ü z e h e n h u n d e r t  j a r ,  d a r  n a c h  in  d e m  e i n e n  u n d e  

2 5 v i e r z g o s t e n  j a r e  an  s a n t  U i c l a u s  a b e n d e . a)
Sl.-A. Siechenhaus 18. or mb. c. sig. pend. delapso. Das 

Pergament ist an dem obern und untern Rande ausgerissen und 
durchlöchert. Gleiche Hand wie nr. 309.

a) D as gesperrt gedruckte zeigt deutlich eine hellere Tinte und ist wahr- 
30 scheitdich später geschrieben.

316. 1341. Einkünfte des Domstiftes Basel im Kanton 
Baselland.

I. Einkünfte des Domkapitels. A. Zehnten.
In  Pfeffingen 60 verencelle, videlicet 40 spelte et 20 avene. 

35 In  Terwilre 40 verencelle spelte et avene; honorarium 20 solidi. 
In  Muttentze 30 ver. spelte et avene; honorarium 5 ß. In  
Muntzach, in Frenkendorf 26 ver. spelte et avene. In  Arlis- 
heim 10 ver. spelte et avene. In  Liestal 30 ver. spelte et 
avene; honorarium 5 ß. In  Sissach 50 ver. spelte et avene;



268 1341.

hon. 10 ß. Onoltzwilre, Bendwile, Dietekon, Tennikon et Civenen 
hee quinque solvunt 44  verencellas. B igoltzw ilr 4  ver. spelte  
et avene. Item  decima in Arlisheim 16 ver. spelte et avene. 
Item  novalia montis siti inter Münchenstein et Birsegge 8 verenc. 
spelte et avene. Item de decima retro castrum Birsegge in 5 
loco dicto W etstaphon l'/o  ver. spelte et avene. Item  de agro 
dicto W isenacker, qui fuit domini W alteri de Ramstein, 1 ver. 
secundum quod est seminatus. Item  de curiis videlicet Alms- 
wilr, Ohervvilr, A rlish ein , curia dicta Schurhof et censum in 
Esch 202 (verencelle, due) partes spelte et tercia pars avene. to

ß . P rivat rechtliche Einkünfte. 1) Grundrenten:

Hee sunt curtes spectantes ad ecclesiam Basiliensem :
Item  in Arlishein una, de qua solvuntur annuatim in  

purificatione 10 U et 40  ver. spelte, quam dominus D ives habuit 
in  pignore. Item  in Oberwilre una, de qua solvuntur annuatim, u  
non conputata decima, 53 ver. spelte, 30 avene et 5 ft denari- 
orum. Item  in Arlishein una curia, que solvit 14 ver. spelte  
et 8 avene. Johannes de Ogst villicus tenuit eandem.

2) K apitalrenten: keine.

3) Zerstreute Einkünfte. 20 

Item  Johannes dictus Erumelin 1 ij.l ver. in banno Esch.
Item  Rudolfus dictus Breitenhach l ^  ver. in banno Esch. 
Item  II. dictus Yischer et E llina dicta de Schowingen (lies 
H owingen) l 1/  ̂ ver. in banno Esch. Item  relicta quondam 
dicti Stierlin 2 ver. Item  Burchardns Yischer 1 (A, ver. Item -25 

W ernherus in der Owe i y 2 ver. Item  W er. de D orf 3 ver. 
in banno Esch.

Isti sunt census castri de Birsecke et eius v illica tu s:
12 ft 3 ß 10 d 1 obolus und 10 ym ine spelte.

II. S ta tistik  des Bischofs von Basel. A. Bcamlensland. 30 

B. Besoldung des Schenkenamles:
Isti census solvuntur de bonis infra scriptis in festo b. 

Martini et spectant ad predictum officium pincerne:
Conradus dictus Dekinger d 1/  ̂ ß de duobus jugeribus sitis 

sub ecclesia Binningen. Item  idem C. 12 ß de 4  jugeribus 35 

sitis iuxta bona hospitalis B asiliensis in loco dicto ob der Hart.
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Item  relicta quondam aurifabri 7 y., ß den. de 2 jugeribua,  
sitis sub colle ob der Hart. Item  predicta relicta H. 6 ß de 
2 jugeribus contiguis predictis. Item  W ernherus Schaltenbrant 
18 ß de 6 jugeribus contiguis predictis. Item  Bertoldus zem Tor 

s 12 ß de 4  jugeribus, sitis prope predicta jugera. Item  Bürkinus 
de Herten 12 ß de 4  jugeribus sitis apud predicta jugera. 
Item  Hugo dictus zem Luchs 10 ß minus 3 d de 3 jugeribus 
minus quarta parte jugeris sitis iuxta predicta. Item  W ernherus 
Fuchselin 8 ß et 3 d de tribus jugeribus minus ^quarta parte 

io jugeris sitis iuxta predicta. Item  Bertoldus de Ogst 4  ß et 
4 d de l'Lj1 jugeribus sitis prope predicta; illi de Eptingen  
habent in feudum castrense in L iestal. Item  idem Bertoldus 
6 ß de 2 jugeribus sitis inter Hardaicum et viam, qua itur 
versus Birsecke; illi de Eptingen habent in feudum. Item  

ir. Hugo zem Luckse 18 d de duobus jugeribus contiguis vineis 
dominorum s. Leonardi. Item  villica  de Gundoltingen 5 ß de 
6 jugeribus, quorum tria sunt contigua loco dicto hern Egsen  
grünt, et tria contigua loco dicto des gerüte von Harnstein.

C. Bischöfliche Verleihung von K irchenpfründen:
20 Item  in diocesi Basiliensi ecclesias Leolvingen, Liestal,

Arlishein, Obenvilr.

B. Einkünfte vom  llo lzzo ll:
Hee sunt ville, que solvunt ligna thelonei, et primo ex 

ista parte Birsici, ubi magister debet percipere:
2 5  O benvilr debet dare 8 plaustra. Item  Terwilre 4  plaustra.

Binach 4  plaustra. Esch duo plaustra. Item  Pfeffingen secundum  
quod habent bigas vel aratros. Item  de Pfeffingen 2 bigas. 
Item  Arlishein secundum quod ducunt sibi ip sis, videlicet 
8 bigas et 2 plaustra. Item  Munchenstein 9 bigas. Item  

so M uttentze 7 plaustra.
Item ex alia parte Birsici sim iliter solventes ligna thelonei. 

Benkon superior 2, inferior 1 (plaustra). A lm sw ilr 4.
J. Ausgaben f ü r  Burglehen:

Sciendum, quod anno domini 1307 ante Johannis baptiste  
35 obligate fuerunt pro feudo castrensi decime subscripte in L iestal 

personis subscriptis: primo Sissach, Onoltzivilr cum suis at- 
tinenciis, Dietkon, Tennikon et Bendwilre dominis H. et Mathie 
de Eptingen militibus pro 8 marcis reddituum; item  redditus
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30 ß habent in viridario domini H. de Baden ad redditus 
predictos.

Item  domini Götfridus et Bitterlinus de Eptingen milites 
habent Liestal, Muntzach, Muttentze et redditus 22 ß et 4 d 
de agris Bertoldi de Ogst pro 8 marchis reddituum. 5

H ü sunt census siti in Oherwilre, et sunt 53 verencelle 
et 4 sextarii, due partes spelte et tercia pars avene.

H ü sunt census bladi in Almswilre, videlicet 40 veren
celle spelte et 32 ver. avene.

L.-A. Karlsruhe. Pergamentheft 4°, 24 ff. vom Jahr 1341. 10

Abgedr. in Zeitsehr. f .  Gesch. d. Oberrheins XIV, 9—24.

317. 1342, April 29. — Ausmarkung der Gilisr des
Dorfes Arisdorf und des Klosters Olsberg.

Allen den die disen brief ansehent oder hörent lesen, 
künden wir Heinrich der Münch von Münchenstein, dem man 15 

nemet der Binegeli ein r itte r, und Heinrich Negelli, vogt 
des edeln herren graf Otten von Tyerstein, scheidelüte 
des selben herren von Tyerstein, Cünrattes von Hertenherg, 
Hartunges von Hertenberg, edeler knechten, und des dorfes 
und der gebursami gemeinlich von Arnstorf, und aber wir 20 

Heinrich von Sliengen, der w irt, ein bürgere von Basel, und 
Heinrich Meli, ein bürgere von llinvelden, scheidelüte der er- 
wirdigen geistlichen fröwen . . der eptischinnen und des . . 
conventes von Olsperg, und dar umbe ein gemein man und 
ein obman ist her Cünrat von Berenfels, ein ritter, von eines 25 

underganges und einer usscheidunge wegen des gotzhuses gu
tem  von Olsperg ackern und matten und des dorfes und der 
gebursami hölzern und gutem  von Arnstorf, des si ze beiden 
teilen willeklich an üns kament uszerichtende und uszeschei- 
dende ane alle geverde. Da sol man wissen, das die erbern 30 

brüdere Cünrat von Langson, Cünrat der keller von Olsperg, 
W ernher der meister ze Olsperg, Cünrat der schaffnere, Hein
rich der sutermeister und brüder Burchart der meister des 
hofes ze Gybennach des vorgenanten closters brüdere von Ols
perg an den heiligen swüren gestabet eide mit uferhabenen 35 

handen und mit gelerten Worten vor üns den vier scheide
mannen und dem . . obmanne des vorgenanten gotzhuses von 
Olsperg guter, acker und matten uszescheidende von der vor-
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genanten herren und der gebursami weiden, hölzern und gu
tem  des dorfes von A rnstorf und das öch die egenanten er
beren brüdere m it w itzen und sinnen und m it fromer und 
wiser lüten ra te  usgescheiden han t als hie nach geschriben 

5 stat, wand die vorgenanten herren  und öch du gebursami des 
dorfes von A rnstorf sin willeklich und bedachtliche kam ent 
an die egenanten brudere uszescheidende und uszerichtende ane 
alle geverde. Und ist dis du underschidunge: von dem closter 
ze Olsperg das ta l abe die m atte und den bach untz an den 

io widerkramph, als öch da understeinet ist, und du m atte aellii 
m it einander, die man nemet der brnl, als du understeinet ist, 
und der tich si usscheidet am Ram lisberge; so denne du m atte 
in E ttendal, als öch du underscheiden ist m it m archstein; du 
vorgenanten guter allü m atten und acker hörent gentzlich 

i.>und gar das gotzhus von Olsperg an m it dem bache. Och 
m ag das gotzhus von Olsperg den bach im ta l von dem closter 
abe rumen und alle ir  notdurft dar us schaffen, swenne si 
wellent, und ensol si öch dar an nieman irren in keinen weg 
ane alle geverde. D irre dinge sin t gezüge und w arent hiebi: 

20her W ernher der Truchsesse von Rinvelden, her Niclaus zer 
Kinden, ein ritter, Chün von Soppense, ein edelknecht, Hein
rich V ogt Regen, B urchart von Rickenbach, Johans der 
W alcher, bürgere ze Rinvelden, W ernher W io, Heinrich Schö- 
weli von Ögst, Burchart Ruman, Johans Hetzel von Fulisdorf 

25 und ander erber lüte genüge. Und ze einem steten w aren 
urkunde aller dirre vorgeschribenen dinge so han  ich Heinrich 
der Münch von Münchenstein der egenante r itte r  min ingesigel 
gehenket an disen brief und aber ich Heinrich Hegelli der 
vogt, wand ich eigens ingesigels nüt enhan, so benüget mich 

aodes vorgenanten hern Heinrichs des Münchs ingesigel, m it 
dem ich ein scheideman in dirre sache gewesen bin und binde 
mich dar under stete ze hande, das da vor geschriben s ta t; 
und w ir Heinrich von Sliengen, der w irt, und H einrich Meli 
von Rinvelden, die egenanten scheidelüte han t öch ünserü in- 

35 gesigele an disen brief gehenket, und ich Cunrat von Beren- 
vels, der egenante obman han öch min ingesigele ze einem 
merren urkünde dis dinges gehenket an disen brief. Und w ir 
g raf O tte von Tyerstein, C unrat von H ertenberg und H artung 
von Hertenberg die egenanten veriehen das disü usscheidunge
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umb du vorgeschribenen guter der fröwen und des gotzhuses 
von Olsperg m it unserm w illen  und gunst beschelien ist und 
geloben sü öeh bi güten trüwen für uns und unser nachkomen 
stete ze hande und da wider niemer ze tünde noch ze körnende 
m it keinen dingen ane alle geverde. Und ze einer meren si- 5 
cherbeit und bezügnüsse dirre dinge so han wir öch ünserü 
ingesigele gehenket an disen gegenw ertigen brief. Der
gegeben w art des jares do man zalte von gottes gebürte drü- 
zehenbundert jar, dar nacb in dem zw ei und vierzigosten jare, 
an dem nechsten mentage nacb sant Georien tage des mar- io 
tyrers.

St.-A. Aarau, Olsberg 242 . or. mb. c. 7 sig. pend. Gleiche 
Hand icie nr. 311.

318. 1342, April 17. Basel. —  Gottfried von Eplingen 
von Wildenstein verpfändet dem Johannes Fries, Edelknecht, von  iä 
Pfäffingen, 12 Mark Silbers au f den Gütern des Berges Arx.

A llen  den die disen brief ansebent oder börent lesen, tun  
icb Götfrit von Eptingen von W ildenstein ein edelknecht kunt, 
das icb dem bescheiden edeln knechte Jobanse Ericsen von 
Pheffingen uffen allen minen gutem , so icb han uffen dem 2» 
berge uffen Arx, das lid ig eigen ist, es sin acker, matten, holtz 
oder velt, das H eini Lam beli von Lampenberg von mir büwet 
und im iergelichs da von sol gen drü phunt Baseler phenninge 
ze sant Martins mis ze zinse, ze rechtem phande versetzet 
han und setze m it disem briefe für zw ölf march lotiges silbers n  
Baseler geweges, die icb im schuldig bin von eins meidens 
wegen, den ich von im kofte, und sol er und sin erben, ob 
er nüt were und swer dis briefes gew altig  ist, das selbe gelt 
dü drü phunt Baseler phenninge da jerglichs in neinen, haben 
und niessen, rüwekliche, untz an die stunde, das ich oder so 
min erben, ob ich nüt w ere, das selbe gelt erlidegen und 
erlösen von inen m it zw ölf marchen lötiges silbers Baseler 
gew eges, und swas si innandes abe geniessent und ingenement, 
die w ile so dü widerlösunge nüt beschelien is t , das sol üns 
an dem höptgüte mir noch minen erben, ob ich nüt were, nüt :is 
abe gan in  keinen weg, ane alle geverde. Swenne wir öch 
die widerlösunge tun wen, das mugen wir tun vor den ostern, 
so sol üns der nutz gevallen sin; tun wir aber die widerlösunge
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nach den ostern, so sol inen der nutz des jares m it dem silber 
volgen und werden und sol uns dar nach das selbe gelt gentz- 
lich lidig sin ane alle geverde. W ere öch das dem egenanten 
Johans Friesen oder sinen erben, ob er m it were, oder dem  

* der dis briefes gew altig  ist, an dienvorgeschribenen drin phunden 
phenning geltes zinses in deheinen w eg abe gienge oder bresten  
dar an gewunnen, swenne ich denne dar umbe von inen oder 
von ir hotten gemant wirde, so sol ich mich in dem nechsten  
nianode nach der manunge antwürten ze B asel in die sta t bi 

io geswornem eide, den ich zu den heiligen sunderlich darumbe 
getan han, und niemer von der stat ze Basel komen bi dem 
selben eide, e das ich inen den abegang und den bresten, so 
si denne daran hant, gentzlich ufgerichte und abe gelege, ane 
alle geverde. Dirre dinge sint gezüge und warent hie b i: 

15 Marchwart von Baden, Heinrich von Eptingen von Lörrach, 
Heintzmann Schenke, edelknechte, und ander erber lü te  genüge. 
Und ze einem steten waren urkunde dirre dinge so han ich  
Götfrit von Eptingen von W ildenstein der vorgenante für 
mich und für min erben, die ich har zu verbunden han, min 

20 ingesigele gehenket an disen gegenwertigen brief. Der
geben wart ze B asel des jares do man zalte von gottes gebürte 
drüzehenhundert jar, dar nach in dem zw ei und vierzigosten  
jare, an der nechsten mitwochen vor sant Georien tage.

Sl.-A. Liestal, or. mb. c. sig. pend. delapso. Gleiche Hand wie 
25 nr. SIS.

319. 1342, Juli 2 (feria tertia post festum b. P etri et
Pauli ap.).

Johannes, Bischof von B asel, stiftet einen A ltar in der 
Kirche von Basel und behält sich und seinen Nachfolgern die 

30 Collatur dieses A ltars sowie der V ikariate zu Courrendlin und
Oberwiler vor.

Tr. III , nr. 331 nach einer Copie aus dem XVII. Jahr
hundert eines Vidimus vom J. 1342 im Prwntruter Archiv, m it 
fa lsch er Auflösung des Latums.

35 320. 1342, Oktober 9 (feria quarta ante festum b. Galli)
vor dem Baseler Official.

Johannes Scalarii dictus Rumelher, armiger, verkauft dem  
Kloster O lsperg, insbesondere seiner Schwester Elizabeth  
Scalarii, Klosterfrau (claustralis), um 8 ff neuer B asler Pfen-

U rkundonbuch  des K an to n s  B aseU and. ],S
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nirige: redditus annuos et perpetuos duarura virencellarum 
spelte et sex pullorum gallinarum , quos se habere dixit in et 
super prato dicto des K raftes m atte in banno ville Itynach 
in loco dicto im Gehegen, iux ta bona eiusdem Johannis, quos 
solvit et solvere consuevit W altherus im Gehegene, m o lito r ...  5

Sl.-A. Aarau, Olsberg 244. or. mb. c. sig. pend.

321. 1342, Dezember 6. —  Schiedsleule bestimmen in
dem zwischen dem Kloster Olsberg und dem Kloster Schönlhal 
schwebenden Streite die Grenzen der Kirchenzehnten von Diegten 
und Kennwil. 10

Allen den die disen brief ansehent oder horent lesen, tun  
w ir ku n t ich her W ernher von Oeptingen ein ritter, Gotfrit 
von Yffendal, kilcherre ze Tenniken, und Oelli von Zhappel a) 
ein edelknecht, erw erlte schidlüte bedü von den frowen von 
Olsperg und von dem probst und den fröwen von Schontal 10 

umb die misschellunge, so si hatten  gegen en ander von eines 
Übergriffes wegen an iren zenden zwüschent der kilchen zenden 
ze D ietken und der kilchen zenden ze B endwilb ), nach der 
kuntschaft so w ir vernommen han und verhöret b i geschworen 
eiden der lu ten  ze beiden teilen, sprechen das einhelliklich, 2u 
als die lute von Bendwil gesprochen han t und och w ir ge
sehen han von dem m argstein, der da s ta t in dem kleinholz, 
dur die ander drie m argstein uf in den bön, der da s ta t vor 
an Kesselbrunnen, und als die lü te von Dietken geseit han t 
von dem brunnen, der da g a t in dem vorgeschriben holze, 25 

dur die ander zwen brunnen uf in  den vorgenanten b ö n ; was 
da zwüschent w irt von zenden gegeben gelich ze teilend halb 
gegen D ietken und halb gegen Bendwil, und die leben aker, 
die da in ligent und ze den schöpossen hörent iren zenden 
ze gehend hinent als da h a r ze beden siten an geverde. Dis n« 
veriehen w ir die vorgenanten fröwen von Olsperg c) stete ze 
hande und niemer da w ider ze tunde mit keinem gerichte, 
geislichem noch weltlichem, noch m it keinen sachen an alle 
geverded ). Und ze einer meren Sicherheit so besigelen w ir 
disen brief m it unsers capitels ingesigele. D er w a rt 35

gegeben do man zalte von gottes gebürte drüzehenhundert ia r 
und zwei und vierzig ia r darnach an san t Kicolaus tag  des 
bischofs.
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Erhalten in zwei Exemplaren: a) St.-A. Schönthal. 38. or. 
mb. c. sig. pend. delapso. t>) Sl.-A. Aarau, Olsberg 243 or. mb. 
c sig. pend. Das leidlich erhaltene Siegel von Schönthal zeigt 
die stehende Maria mit dem Kinde und der Legende: S. COK- 

» VENTVS. DE. SCHONTAL.
*) IIs. I .  U elli von Schapel. b) Hs. b. kilchen zenden ze Bendewil 

nnd der kilchen zenden ze Dietken. c) Hs. b. D is veriehen och wir der 
vorgenante probst nnd die frowen von Schöntal stete etc. d) Hs. b. nnd 
niemer da wider ze tnnde mit keinen sachen noch mit enkeinem gerichte, 

io geistlichem  noch weltlichem , an alle geverde.

322. 1343, Februar 13. Basel. —  Hug Marschalg von
Liestal, Edelknecht, verkauft dem Malhis von Eptingen, Kireh- 
herren zu Sissach, den "Weier zu Liestal vor dem niedern Thor 
um 13 Mark Silbers.

15 Allen den die disen brief ansehent oder börent lesen, tun 
ich Hug Marschalg von Liestal ein edel knecht kunt, das ich 
den wier ze Liestal vor dem nidem tor mit allem rechte, als 
er mit marchstein undergangen ist und als ich in har bracht 
han und min’vorvaren an mich brachten, verkofet han und 

20 ze kofende geben han recht und redeliche für lidig eigen, dem 
bescheidenen herren hern Mathyse von Eptingen, kilchherren 
ze Sissach, *umb fünfzehen march silbers luters und lötiges 
Baseler geweges, der ich von ime gar und gentsliche gewert 
und bereit bin und in minen nutz und notdurft bekeret han, 

25 des ich an disem briefe vergihe. Ich han öch gelobt für mich 
und für min erben den vorgenanten hern Mathisen von Eptingen 
und des erben des vorgeschribenen wiers mit allem rechte so 
dar zu hört und als er understeinet ist gen menglichem für 
eigen ze werende und ze verstände an allen stetten als recht 

so ist beide in gerichte und ane gerichte, swa und swenne es 
dürft geschieht, bi geswornem eide, den ich lipliche zen hei
ligen mit uferhahenen handen und mit gelerten Worten sunder
liche darumbe getan han ane alle geverde. Ich han öch gelobt 
für mich und für min erben disen köf stete ze hande und da 

35 wider niemer ze tünde noch ze körnende, weder mit geistlichem 
noch mit weltlichem gerichte, noch mit deheinen dingen ane 
alle geverde. Dirre dinge sind gezüge und warent hie bi: 
der erwirdige herre her Thüring von Harnstein, tümprobst ze 
Basel, Berchtolt von Grünenberg, Marchwart von Baden, edel-
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knechte; her Otto von K rotzingen, ein priester, Claus Pungli, 
ein hurgere von L iestal und ander erber lute genüge. Und 
ze einem steten waren urkunde dirre dinge so han ich H ug  
Marschalg von L iestal der vorgenante disen brief m it minem  
ingesigele besigelt. D is geschach und w art dirre brief 5
gehen ze B asel des iares do man zalte von gottes gehurte drii- 
zehenhundert jar, dar nach in dem drü und vierzigosten jare, 
an dem nechsten donrstage vor sant Yalentinestage.

St.-A. Liestal BB, B. or. mb. c. sig. pend. Gleiche Hand 
■ irie nr. 318. 10

323. 1343, A pril 7. Basel. —  Johannes R eliti'von Basel 
lauscht vor dem SchuUheissen von Basel m it dem D om propst 
Thüring von Damstein seine Güter zu  Gimdeldingen gegen Güter 
der D om propstei zu  Binningen,

Ich Johans von W atw ilr  schultheisse ze Basel an mins io 
herren stat hern Büdolfs des Schälers eins ritters von Basel 
tun kunt allen den die disen brief ansehent oder horent lesen, 
das für mich kam ent in gerichtes w is der erwirdige herre her 
Thüring von Ramstein tumprohst ze Basel ze einem teile, und 
Johans R elin  ein hurgere von Basel zem ändern teile, und 20 

erkante sich des derselbe Johans R elin und veriüch offenlich 
vor mir in gerichte, das er lieblich und gütlich eins Wechsels 
über ein komen ist mit dem egenanten herren dem tümprohste 
von Basel umh disü nachgeschribenen güter, die in anhorten 
und lid ig  eigen sint, die er der probsteige von B asel gegeben 25 

und gew echselt hat ze Gundoltingen ob des Domines hus zer 
Sunnen nün jucharten nehent W althers gut von Ram stein und 
Claus Mutenzer, einsite, und zer ändern siten nehent Claus 
Berner und Claus Mutenzer; aber da hi ein juchart nehent 
Heinrich von Ramstein zier über den w eg; aber ein juchart 30 

uf dem H olenwege a b e ; aber zwo jucharte vor dem valle abe 
nebent der herren gut von sant A lban; aber b i dem Meis
brunnen sechs jucharten under dem reine, den man nemet dü 
hübe nebent der probsteige gut und zier wider die steininen  
brugge. Dawider het der egenante herre der tumprohst an 35 

der probsteige stat von Basel dar uinbe gegeben und gewechselt 
dem vorgenanten Johans Relin ze Binningen vor der bürg 
sechzehen jucharten ackers bi dem Birsiche abe nebent des
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selben Johans Relins gute, och für lidig eigen. Och gelobte 
der egenante Johans Reli bi siner trüwe für sich und für sin 
erben der probsteige ze Basel disen vorgeschribenen Wechsel 
stete ze hande und da wider niemer ze tünde noch ze körnende 

5 weder mit geistlichem noch mit weltlichem gerichte noch mit 
deheinen dingen ane alle geverde. Und ze einem steten waren 
urkünde dirre dinge so gib ich Johans von W atw ilr der 
vorgenante schultheisse dur beider teile bette willen disen 
brief besigelt mit mins vorgenanten herren hern Rudolfs des 

io Schälers ingesigele vom gerichte. Und ich Johans Reli der 
vorgenante han och min ingesigele ze einer meren Sicherheit 
und bezügnüsse der vorgeschribenen dinge zu des vorgenanten 
schultheissen ingesigele gehenket an disen gegenwertigen brief.

Dis geschach und w art dirre brief gegeben ze Basel des 
15 jares do man zalte von gottes gebürte drüzehenhundert jar 

dar nach in dem drü und vierzigosten jare, an dem nechsten 
mentage nach dem balmetage.

L.-A. Karlsruhe, or. mb. c. sig. pend. laes.

324. 1344, Januar 29. — Johans der Probst von s. Alban 
so zu Basel, Vicar des Bischofs, und Cunrat der Camerer, Ritter, 

bekennen, dass ein Yergleich stattgefunden habe zwischen 
Bischof Johann von Basel und Cunrat Camerer wegen des 
Streites um das Meyerthum zu Oberwilr; Schiedsrichter von 
Seiten des Bischofs: Heinrich Yorgassen und Cunrat von Beren- 

25 fels, R itter; von Seiten C. Camerers: Johann von Eptingen, 
genannt Spengelin, und üYernher Schaler, Yogt zu Basel, R itter; 
Obmann: Cunrat Münch von Lantzkron.

Original verloren; Regest im Sf.-A. Liestal, gemeine Lehen 
nr. 209.

so 325. 1344, Februar 25. — Gerung Sydinman, Yogt zu 
Wilen, thut das Urtheil seines Gerichtes kund, dass die Mühle 
zu 'Wilen dem Kloster Schönthal gehöre.

Ich vogt Gerung Sydinman tun kunt allen den die disen 
brief anesehent older horent lesen, daz für mich kam der erberen 

35 geistlichen frowen keller von Schontal und gewisser hotte der 
vorgenanten frowen und offenote vor gerihte, daz ime an siner 
frowen stat und Cunrat Brenner von Nüwenburch an sin selbes 
stat tag  geben were für mich umbe die mishelle und stoz, so
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der selbe Cünrat und die frowen von Scböntal gen ein ander 
betten von einer müli wegen, lit  ze W ilon  in  dem dorffe; nnd 
won der vorgenante Cunrat für gerihte nit kam , do bat der 
egenant keller ze ervarnde an einer urteilde, w az im ze 
tunde were an siner frowen stat. D o wart erteilet uf den 5 

eid, der vorgenante keller und gew isse botte der vorgenanten 
frowen solte kuntlicb machen, daz dü müli ze W ilon m it allen  
iren rebten lid ig  eigen w ere der egenanten frowen von Scböntal. 
D ar nach machte der egenante keller kuntlicb als im erteilet 
w art, daz dü müli lid ig  eigen ist der vorgenanten frowen 10 

von Scböntal und das si die müli har bracht betten für ir lid ig  
eigen an allen ir stukken in gew alt und in gewer als lange 
als gewer billich helfen suite. Und do dis erteilet und öcb 
kuntlicb gem acht wart vor mir als erteilet wart, do bat der 
vorgenante der frowen keller ze ervarende an einer urteilde is 
ob ich des so vor mir erteilet w art billich geben solte einen 
brief. D o wart erteilet, daz ich ime des so erteilet wart 
minen brief geben suite. D az te t ich. Und won dis alles 
vor mir beschah, so han ich der vorgenante vogt Gerung 
rihter ze W ilon an miner herren stat von Nidöw e min eigen 20 

ingesigel gehenket an disen brief ze einem offenne urkünde 
alles des so vor mit geschrift us bescheiden ist. H ie bi waren 
und sint öch gezüge: Cünrat W inman, Claus Singler, Cünrat 
von Linde, der meyger, Heinrich Büler, Johans Ottinun, Hein
rich Büler, Heinrich Berchtolz, Johans Ottinun, U lrich Bider- 25 

man und ander erber lüten genüge, dis des selben tages waren 
in gerihte und urteilde sprachen. Dirre brief wart
gegeben do man zalte von gottes gebürte drüzehen hundert jar 
darnach in  dem vierden und vierzegosten jare, morn des an sant 
M athyas tag. so

Sl.-A. Schönthal 39. or. mb. c. sig. pend. Schlecht geschrieben.

326. 1344, März. —  Schiedsspruch in  der Streitsache 
zwischen dem B ischof und Conrad Camerer wegen des Meier
thum s zu  Oberwilr.

. . . Und wand kuntlich ist, als w ir öch in der kuntschaft »s 
ervaren han, das daz meigertum ze Oberwilr in den hof ze 
Oberwilr hört und derselbe hof ze Oberwilr der . . Camerer 
phant ist m it allen sinen rechten, zü vallen und allen züge-
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horden des selben hofes ze Oberwill’, ane den kilchensatz ze 
Oberwilr, der alleine nsgenomen ist, und das meigertum nu 
erst gevallen ist, davon so dunket uns, das dazselbe meigertum  
zu Oberwilr in den bof ze Oberwilr gevallen ist, wand es ein 

5 lipgedinge was, und nu zu gevallen ist, als ir besigelten brief 
sagent und öch da Vorbescheiden ist, ane alle geverde, und 
das man die Camerere an dem meigertume ze Oberwilr und 
an allem dem so dar zu hört, ungeirret und unbekumhert 
lasse, untz das es m it dem hofe, da es och in hört, von einem  

io bischof von Basel oder von dem . . capitel von Basel erlidigot 
und erlöset w irt als die besigelten briefe sagent, ane alle  
geverde . . . .

Original verloren. Auszug im  St.-A. Liestal, gem. Lehen 209.

327. 1344, September 15 (feria quarta post festum ex- 
15 altacionis sancte crucis) vor dem Official zu Basel. —

In dem Streit zwischen dem Kloster Olsberg und den 
Geschwistern Heinrich, W ernher, Johannes und Ita  von F rigke  
von Arensdorf, welche den achten Theil der Güter in Heris- 
berg als ihr Erhtheil ansprechen, entscheidet der Obmann 

2« Conrad von Berenfels, Ritter, zu Gunsten des Klosters. Das 
Kloster kauft alle Ansprüche der Geschwister an die genannten  
Güter durch Bezahlung von 10 Pfund, welche der Meier in 
Arensdorf Conrad F n in t den genannten bezahlen soll, ab. Der 
Herr der Geschwister Hartung von Hertenberg stimmt dem 

25 Vertrage bei.
S t-A . Aarau, Olsberg nr. 251. or. mb. c. sig. pend. laeso.

328. 1345, Xovember 10. —  Johannes, B ischof von Basel, 
erlaubt dem Grafen Johannes von Froburg, seinem Oheim, dass  
dieser seiner Frau Adelheit von Ram stein die Pfandsum m e von

so 160 Mark Silbers geben darf, tcelehe a u f Gütern zu  Onolzicil 
(Ober- und Niederdorf), Hingen und Reigoldswil haften.

W ir Johans von gottes gnaden byschof ze Basel tun kunt 
allen den die disen brieff ansehent oder hörent lesen nu oder 
hienach, das wir m it gutem  rate und betrachtunge, m it w illen, 

35 gunst und verhengunge ünsers erwirdigen capitels von Basel 
dem edlen herren ünserm lieben öheime grafe Johanse von 
Froburg durch bette und dienst sin und siner fründen ime 
erloubt hant und erlouben mit disem gegenw irtigen briefe für
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üns und alle unser nachkomen und geben euch darzu ünsern 
willen und gunst, das er der edlen frowen fröwen Adelheit 
von Kamstein siner elicben frowen, Lern Thüringes seligen 
tocbter, wilent herren ze Harnstein, unser lieben muraen, von 
einer widerlegunde (!) wegen sechtzig und hundert mark silbers s 
luters und lötiges Basler geweges geben und usrichten mag, 
wie es ir und iren erben aller nützliches! mag sin, uff den gutem, , 
die hie nach geschriben sint und die derselbe grafe Johans 
von Froburg und sin Vordren von üns und von der stift ze 
Basel ze rechtem lehen habent und hant gehebt, und erlouben i« 
ouch der selben fröwen Adelheiden und iren erben, ob sy nüt 
enwere, die genanten sechtzig und hundert mark silbers uff 
und abe den selben gütern, die hie nach genemmet sint, ze 
habende, ze besitzende und ze messende nach irem nutze und 
willen. W ir geloben ouch für üns und ünser nachkomen hie is 
wider niemer ze tünde noch ze körnende in keinen weg ane 
alle geverde. W ere aber, das dise nachgeschribne guter, die 
von uns lehent sint, an üns und ünser nachkomen oder an 
die stift von Basel vielent, in welen weg das beschehe, so 
mögen wir, ünser nachkomen oder das capitel von Basel die 20 

selben guter an uns kouffen von ir oder von iren erben umbe 
sechtzig und hundert mark silbers des selben geweges ane 
alle Widerrede, und sönt ynen die nütze, die sy von dem vor
genanten gute vor dem widerkouffe ingenommen und genossen 
hant, an den sechtzig und hundert marken nüt abegan. Unde 25 
sint dis die guter, als sy hienach geschriben stan t: ein und 
zvventzig schüppossen, sint gelegen in den bennen ze Onoltzwil, 
in dem obern unde nidern dorff, und ein mülin, unde geltend 
vier und drissig viernzal dinckel unde sechzehen viernzal habern 
und buwent sy dise nachgeschribnen lü te : Heinrich Brendelin, 30 

Rudolff Brendelin, Hans Arxer, Hans Hegeler, Hans Strube, 
Ulrich im Hofe, Clous Hans Ingolt, Johans Swang, H an s 
Eamstein, Ulrich und B urkart Anshelm, Ernin Küne, W ernher 
Löher, Johans Strasser, Johans zem Stege, Herman Tanngrafe, 
Herman Löpi, Heinrich Senno, Johans Spies, W ernher Suter, aa 
Beli Schieli, Hans Akus, W ernher Müller; unde der zehende 
ze Utingen, der do giltet sechs viernzal, vier dinkeln und 
zwo habern; und das dorff ze Rigoltzwile, lüte, gut, twing, 
bau, wasser, wasser rünse, vischcntze, wunne, weide, holtz,
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agker, veld, die mülinen und das alles das recht, das der 
egenante grafe Johans do hat und het gehebt. Unde das dis 
■war und stete helibe, so han wir der vorgenante bischof Johans 
von Basel disen brief besigelt mit ünserm ingsigel ze einer 

s bezügnusse aller der vorgeschribnen dingen. W ir Thüring 
von Harnstein, tumprobst und das capitel ze Basel gemeinlich 
veriehen ouch, das alles, das da vorgeschriben stat, einheit
lich mit ünserm gutem willen und gunst beschehen ist. Und 
des zem urkunde und bezügnusse so hant wir ünsers capitels 

io ingesigel gehenkt an disen brief. W ir grafe Johans von Fro- 
burg veriehen ouch offenlich an disem brieff, das wir der 
obgenanten frowen Adelheid unser elichen frowen sechtzig 
und hundert mark ze einer widerlegunge han geschlagen uff 
die vorgeschribnen guter, mit aller der Sicherheit und gewar- 

is sami, so darzü höret in keinen weg und als da vorgeschriben 
stat. Und ze einer meren Sicherheit aller der vorgeschribnen 
dingen, so han wir ünser ingesigel ouch gehenkt an disen 
gegenwirtigen brieff. Der geben w art des jares do man
zalt von gottes gebürte drüzehen hundert unde fünf und viertzig 

20 jar, an dem nechsten donrstage vor sant Martins tage.
St.-A. Liestal. Y, D. Diese Urkunde kommt in einem von 

Heinrich von Diessenhoven ausgestellten Vidimus vor, 1389, 
Juli 10 (ßasike), in slupa posteriori domus nuncupale Marpach 
inhabilacionis mei Heinrici de Diessenhoven etc. or. mb.

25 329. 1347, März 18 (dominica qua cantabatur judica)
vor dem Official von Basel.

Heinrich genannt Buchtin von Muttenz vermacht auf 
seinen Tod hin dem Heinrich zem Stampfe, Kaplan zu s. Peter 
in Basel, Vertreter der Siechen an der Birse, fünf Jucharten 

so Acker zu Muttenz und zwar: in loco dicto in der Sennen
matten iuxta bona Cünradi Girsperg ex uno latere, ex alio 
vero latere iuxta bona dicti Grieben . ., de quibus etiam bonis 
redditus annui sedecim denariorum in civitate Basiliensi usu- 
alium ecclesie in Mutentz nomine anniversariorum cedunt . . 

35 8t.-A. Siechenhaus 20. or. mb. c. sig. pend.

330. 1347, April 18. Basel. — Konrad Zeppel_ genannt 
Löchelin von Arisdorf gewährt dem Kloster Olsberg ein Wegrecht 
a u f seinem Acker.



282 1347.

Nos officialis curie Basiliensis notum facimus presentium 
inspectoribus seu auditoribus universis, quod sub anno domini 
millesimo trecentesimo quadragesimo septimo, feria quarta 
proxima post dominicam qua cantabatur misericordia domini, 
constituti coram nobis tamquam auctentica persona iudicii in 5 
figura religiosa Christo domina . . abbatissa monasterii in 
Olsperg, ordinis Cysterciensis, Basiliensis dyocesis, suo, con- 
ventus eiusdem monasterii ac ipsius monasterii nomine, ex 
una, et Cünradus Zeppel dictus Löchelin de Arnsdorf, ex parte 
altera, idem Cunradus sanus mente, corpore atque sensu con- 10 

siderans et attendens sibi ex parte ipsius domine . . abbatisse, 
conventus et monasterii predictorum multa et grata beneficia et 
fructuosa obsequia hactenus et pro tempore exhibita fore et 
impensa atque volens eidem vicissitudinem rependere aliqualem, 
non vi coactus neo metu inductus seu dolo alicuius ut asseruit 15 

aliqualiter circumventus, sed libere atque sponte dedit et assig- 
navit actum, viam et iter ipsi monasterio eundi, transeundi, 
vehendi et pergendi cum bygis, quadrigis et vehiculis ac ani- 
malibus peccoribus et peccudibus suis ad ipsius monasterii 
usus et utilitates ac etiam necessitates per agrum ipsius Cun- 20 

radi situm in banno Olsperg in loco zwischent bergen an dem 
üargbübel, quem tenet et possidet ex conducto a domino 
Hartmanno de Eptingen milite et Heinrico fratre suo armigero, 
volens u t ipsum monasterium huiusmodi iter et transitum cum 
suis vecturis et animalibus per dictum agrum habere valeat 25 

atque possit, quamdiu ipse Cünradus vixerit et possessor agri 
extiterit memorati contradictione qualibet non obstante, pro- 
mittens per fidem ipsum monasterium deinceps in huiusmodi 
actu et via non inquietare vel impedire per se vel quamvis 
aliam interpositam personam aut impedire vel inquietare, volenti 30 

auxilium, consilium prestare vel favorem, fraude et dolo in 
premissis omnibus et singulis peuitusa) circumscriptis. In 
cuius rei testimonium nos officialis curie Basiliensis sepedictus 
sigillum dicte curie ad peticionem parciura prescriptarum huic 
appendi fecimus instrumento. Datum anno domini et 35

die predictis.

Sl.-A. Aarau, Olsberg 2öß .  or. mb. c. sig. pen

®) E in  Loch hat die beiden Buchstaben  en weggefressen.
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331. 1347, A pril 24. (zinstag nach sant Georien tag.) —
Johannes, Bischof von Basel, erlaubt dem Grafen Johannes 

von Froburg, seinem Oheim, dass dieser seiner Frau A delheit von 
Harnstein die Pfandsumme von hundert Mark Silbers schenken 

s darf, welche auf folgenden Gütern haften: zem ersten ze 
B igoltzw ile siben viernzal und ein m ütte dinkeln und vier 
viernzal habern geltes; item ze Lubsingen drithalb viernzal 
habern geltes; item  du lantgarbe ze Zivennen, vier viernzal 
dinkeln und zwo viernzal habern g e lte s ; item zu Lampenberg 

i« ein halb viernzal dinkeln und anderhalb viernzal habern g e lte s ; 
item ze A rbotzw il fünf viernzal habern geltes; item  ze Tit- 
ritten eins muttes minder denne sechs viernzal habern g e lte s ; 
item  ze Bechtenberg zem hofe vier viernzal und zw ei mütte 
dinkeln und acht viernzal habern geltes; item ze Onolswil 

15 nündehalbe viernzal habern geltes und nünghalb“ ) viernzal 
dinkeln geltes; item  ze W aldenburg zer statt ein viernzal 
dinkeln und nün viernzal habern geltes; item  ze Langenbrügge 
zehen viernzal dinkeln und drye viernzal habern geltes; item  
der zehende ze B erw ile fünf viernzal dinkeln und drye viernzal 

20 habern geltes.
Sl.-A. Liestal, Y, C. Diese Urkunde is t  in  einem Vidimus 

enthalten, ausgestellt von Heinrich von Diessenhoven 1389, Juli 10. 
Basilee. or. mb. Der Text dieser Urkunde stim m t genau m it 
nr. 3 2 8  überein.

25 a) Da» g  in  nünghalb  sieht über der Ze'de hineincorrigiert.

332. 1347, Juni 18. Basel. —  Johannes, G raf von Fro
burg, kom m t m it G raf R udolf von Neuenburg, Herr zu Ngdau, 
überein, dass der m it ihm und seinem Bruder Jakob geschlossene 
Vertrag über Waldenburg und Ollen ungillig sein soll, und be- 

30 kennt sich f ü r  die Vesten Waldenburg und Ollen als Vasall des 
Bischofs Johannes von Basel.

A llen den die disen brief ansehent oder horent lesen, 
künden wir graf Johans, herre zu Froburg und veriehen 
offenlich m it disem brief, dz wir lieplich und gütlich überein 

35 komen sint m it grafen Küdolf von Nüw enburg, herren ze 
Xydow e, dz die gemechtenüsse umb W aldem burg, bürg und 
stat und waz da zu gehöret und umb Olten und waz dar zu 
höret, die w ir ime und sime brüder seligen graf Jacoben von 
X ydow e gem acht hatten, als die brief stünden, die wir inen
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do ze male gegeben h a tte n , dz du selbe gemechtnüsse gar 
und gentzlichen abe ist und wir aller eiden und gelübden, 
die wir den vorgenanten grafen Rudolfen und Jacoben seligen 
getan hatten, lidig sint verlazsen von dem vorgenanten grafen 
Rudolf von Nydowe gar und gentzlich als umb die egenanten 5 

vestinen Waldemburg und Olten. Und dar umb so geloben 
wir bi geswornem eide gehorsam ze sinde dem erwirdigem 
unserm gnedigen herren byschof Johansen von gottes gnaden 
byschof ze Basel und der stift dez gotzhuses ze Basel mit 
den selben vestinen Waldemburg und Olten und mit allem iu 
dem, dz zu den selben vesten höret, in allem dem rechte, 
als wir es vormales gebunden waren, gehorsam ze sinde mit 
den egenanten zwein vestinen, als die brief stant, die dar 
über sint gegeben und die vorgenante stift von Basel hatte, 
e daz wir den vorgenanten grafen Rudolf und grafen Jacob 15 

seligen von Nydowe unsren lieben oheymen die egeschribnen 
zwo vestinen W aldenburg und Olten gegiften und gemachten. 
Und was har an stat, daz geloben wir stete ze hande und 
niemmer da wider ze körnende noch ze tünde in deheinen 
weg bi geswornem eide, ane alle geverde. Und warent hie 20 

bi, da dis geschach: graf Ludowig von Thierstein, senger uf 
der stift ze Basel, graf W alraf von Thierstein, her Rudolf 
von Halwilr, W ernher der Truchsesse von Rinvelden und ander 
erber lüte genüg. Und durch dz dis wäre und stete belibe 
und alle die kraft behabe, du dar zu notdürftig ist, so han 25 

wir graf Johans von Uroburg der egenante unser ingesigele 
gehenket an disen gegenwertigen brief. Der geben wart
ze Basel in der sta t des jares do man zalte von gottes gebürte 
drüzehenhundert jar und siben und vierzig jare an dem nechsten 
mentag vor sant Johans tag  ze singichten. 30

Sl.-A. Liestal, 7, KIL vid. or. mb. c. sü/. pend.; ist dem 
Vidimus des Ojjicials der Basler Curie vom J. 1347, August 22  
(feria quarta ante festum beati Bartholomei apostoli) ent
nommen.

333. 1347, Juli 20 (frytage nach s. Margarethen tage). — 33

Götzschin von Eptingen, Edelknecht, genannt Bitterlin, 
erhält vom Bischof Johannes von Basel 40 M ark Silber, mit 
der Verpflichtung sich davon ein Eigengut zu erwerben, das
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er dann vom Bischof und dem S tift als Burglehen zu L iestal 
trage, „in allen w ege, als ich die zehenden emals hatte ze 
Jluttentze und zu den ändern dorfern, w ie die genannt sint.

Tr. III, nr. 363  nach dem livre des fie fs  nobles.

s 334. 1347, Oktober 17 (mitwochen nach sant Grallen ta°-) 
Basel. —

W alther von Klingen, Freier, D ekan des Stifts zu B asel 
uf Burg, und das Kapitel urkunden, dass sie dem Hugen zem  
Tracken von B asel gegen einen Zins von 6 Pfenning und ein 

io Pfund Basler Münze zu Erhleihen verliehen hahen folgende 
Aecker auf dem Bruderholz:

des ersten zehen juchharten ackers zwüschent der frowen 
gut von K lingendal und Claus N ietters gut; so anderhalb 
juchharten zwüschent der fröwen gut an den Steinen ze Basel 

io und W ernhers Fuchs seligen gut; so ein juchharten am langen  
hag nehent der fröwen gut von K lingendal; so vier juchharten 
nehent der bösen e g g e ; so drithalb juchharten zwüschent der 
gu t von K lingendal und Johans Tribocks gut; so ein juch
harten zwüschent Otten gut von Schliengen ze iedweder sitten. 

20 SL-A. D om slift 84. or. mb. c. sig. pertd. laeso.

335. 1347, November 3. —  Johannes Ulrichs von A ris- 
d o rf urkundet an seines Herren Statt Junker K onrad von Iler- 
tenberg, dass Johannes Rümliker von A risdorf m it Willen seines 
Herrn Konrads von Herlenberg dem Heinrich von Schliengen 

25 eine Schuposse zu  A risd o rf um 16 l i  Pfennige verkauft habe.
Ich Johans Ulrichs von Arnsdorf tun kunt allen den die 

disen brief ane sehent older hörent lesen, daz für mich kam  
für gerihte Johans Büm liker von Arnsdorf, fro Jütza sin elichü 
wirtin, W ernher und M argareta sinü kint, von eim teile, und 

so anderthalb Heinrich von Schliengen, da ich an mines jung- 
herren Cünratz von Hertenherch stat ze gerihte saz ze A rns
dorf in dem dorffe, da och der selbe jungherre Cünrat ze gegen  
w az in  gerihte, und der vorgenante Johans Büm liker gab oflen- 
lich vor gerihte, gesunt libes und sinne, vrilich und unbe- 

35 twungen m it der egenanten fron Jützun siner elichen wirtinne 
und W ernherz und Margaretun ir beder kinden güten w illen  
und gunste und m it juncherre Cünratz von Ilertenberch eins 
edelen knehtes, den der selbe Johans Büm liker ane höret von
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g o t t e s  l e h e n ,  g u t e m  w i l l e n  u n d  h e n d e n  z e  k o f f e n d e  a l l e s  d a z  

r e l i t  u n d  d i e  r e c h t g u n g e ,  s o  e r  u n d  s i n  w i r t e n n e  u n d  s i n ü  k i n t  

h a t t e n  a n  d e r  s c h u p p u z z e ,  s o  l i t  z e  A r n s d o r f  i n  d e m  b a n n e ,  d e r  

m a n  s p r i c l i e t  W e r n h e r z  s c h u p p u z z e  i n  h o n g a r t e n ,  z u  d e r  h ö r e n t  

a h t z e h e n  j u c h a r t  a k k e r z  u n d  z w e i  m a n w e r c h  m a t t e n ,  d i e  h i e  a )  5 

n a c h  m i t  g e s c h r i f t  u s  b e s c h e i d e n  s i n t ,  u n d  a l l e s  d a z  v o r g e 

n a n t e  r e h t ,  d a z  d i i  v o r g e n a n t e n  J o h a n s  R u m l i n k e r  u n d  s i n  

w i r t i n n e  u n d  s i n ü  k i n t  h a t t e n ,  g a b e n  s i  d e m  v o r g e n a n t e n  

H e i n r i c h  v o n  S c h l i e n g e n  u m b  s e c h s z e h e n  p h u n t  p h e n n i n g e  

g e n g e r  u n d  g e b e r  B a s l e r  m ü n t z e ,  u n d  v e r i a c h  d e r  s e l b e  J o h a n s ,  10 

d a z  e r  d i e  v o r g e n a n t e n  p h e n n i n g e  v o n  H e i n r i c h  v o n  S c h l i e n g e n  

e n p h a n g e n  h e t t e  u n d  i n  s i n e n ,  s i n e r  w i r t i n n e  u n d  s i n e r  k i n d e n  

n u t z  g a r  u n d  g e n t z l i c h  h e t t e  b e k e r e t ,  d e s  e r  o f f e n l i c h  v e r i a c h  

a n  d i s e m  b r i e f .  W a n  s o l l  o c h  w i s s e n ,  d a z  d e r  e g e n a n t e  J o h a n s  

R ü m l i n k e r  m i t  d e r  e g e n a n t e n  f r o n  J u t z u n  s i n e r  e l i c h e n  w i r -  is  

t i n n e  u n d  m i t  W e r n h e r z  u n d  M a r g a r e t u n  s i n e r  k i n d e n  g u t e m  

w i l l e n  u n d  g u n s t e  u n d  h e n d e n  u n d  m i t  d e s  v o r g e n a n t e n  j u n g -  

h e r r e  C ü n r a t z  v o n  H e r t e n b e r c h  e i n s  e d e l e n  k n e h t e s  s i n e s  

h e r r e n  g u t e m  w i l l e n ,  v e r h e n g n i s s e  u n d  h e n d e n  s i c h  w i s s e n t 

l i c h  u n d  b e d a h t l i c h  m i t  u r t e i l d e  e n t z e c h  a n  d e s  e g e n a n t e n  20 

H e i n r i c h  v o n  S c h l i e n g e n  h e n d e  a l l e s  d e s  r e h t e s  u n d  a l l e r  d e r  

a n s p r a c h e ,  s o  e r ,  s i n  w i r t i n n e  u n d  s i n ü  k i n t  z e r  v o r g e n a n t e n  

s c h ü p p u z z e  u n d  z e  a l l e m  d e m  r e h t e ,  s o  z ü  d e r  s c h u p p u z z e  

h ö r e t ,  i e m e r  g e w i n n e n  m ö h t e n  o l d e r  i r  e r b e n  g e n  i m e  u n d  g e n  

s i n e n  e r b e n  a n  g e i s t l i c h e m  u n d  a n  w e l t l i c h e m  g e r i h t e  o l d e r  25 

a n  k e i n e m  g e r i h t e ,  e z  s i  l a n d e s  g e w a n h e i t  o l d e r  s t e t t e  r e h t ,  

g e s c h r i b e n s  u n d  u n g e s c h r i b e n s  u n d  m i t  n a m e n  a l l e r  d e r  r e h t e n ,  

d a  m i t t e  d e r  v o r g e n a n t e  k ö f  i e m e r  g e s u m e t  o l d e r  z e r b r o c h e n  

m ö h t e  w e r d e n  g e n t z l i c h  o l d e r  a n  k e i n e m  s t u k k e .  D ü  v o r g e 

n a n t e n  J o h a n s  u n d  f r o  J ü t z e  s i n  w i r t i n n e  u n d  s i n ü  k i n t  v e r -  30 

i a h e n  ö c h ,  d a z  s i  u n d  a l l e  i r  e r b e n  d e s  v o r g e n a n t e n  H e i n r i c h s  

v o n  S c h l i e n g e n  u n d  s i n e r  e r b e n  a l l e s  d e s  r e h t e s ,  s o  s i  a n  d e r  

s c h ü p p f t z e  h a n t  r e h t  w e r n  s ü l e n  s i n  a n  a l l e n  s t e t t e n  d a  s i  

w e r s c h a f t  v o n  i n e n  b e d u r f f e n  m i t  g ü t e n  t r ü w e n  a n e  a l l e  g e v e r d e ,  

w a n  d e r  k ö f  r e h t  u n d  r e d e l i c h  b e s e h e n  i s t  m i t  u r t e i l d e  u n d  33 

m i t  a l l e r  d e r  S i c h e r h e i t ,  W o r t e n  u n d  w e r k e n ,  s o  d a r  z ü  h o r t e  

u n d  n o t d ü r f t i g  w a z .  W a n  s o l l  ö c h  w i s s e n ,  d a z  d e r  v o r g e 

n a n t e  H e i n r i c h  v o n  S c h l i e n g e n  d e m  e g e n a n t e n  J o h a n s e n ,  s i n e r  

w i r t i n n e  u n d  s i n e n  k i n d e n  d i e  s c h ü p ü z z e  l e c h  u m b  e i n e n
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genanten zins jergliclis, der von ze gebende zwo viernzal din- 
keln Einvelder messes ze sant Gallen tage ane alle geyerde, 
also w er daz Johans, sin w irtinne und sinn k in t den vorge
nanten zins older ir  erben mit rih ten  u f den vorgenanten sant 

s Gallen tag  ime older sinen erben, so m ag der egenante Hein
rich von Schliengen older sin erben die schüppüzze an  sich 
nemen und setzen und entzetzen, also daz Johans noch sin 
erben fürbaz ansprache noch vorderunge zu der schuppuzze 
noch ze allem dem rehte, so zu der schuppuzze höret, für- 

f« bas niemer me gewinnen weder m it gerillte noch ane ge- 
richte.b) Ich der vorgenante C unrat von H ertenberg ein 
edelkneht vergihe, daz der vorgenante Johans ßum linker, fro 
Ju tze sin elich w irtinne, ’W ernher und M argareta , du mich 
von gottes lehen ane hörent, m it minem gutem willen, henden 

15 und gunste hant getan alles daz da vorgeschriben stat. Und 
da von so loben ich ez nu und her nach stete ze hande m it 
guten trüw en ane alle geverde. Und ze einem offenne urkunde 
alles deso so da vorgeschriben stat, so han ich der vorgenante 
Johans Ulrichs gebetten den vorgenanten minen jungherren 

20 Cunraten von H ertenberch einen edelen kneht, w an ich eigens 
ingesigels n it han, daz er sin eigen ingesigel h a t gehenket an 
disen brief. Ich  der vorgenante Cunrat von H ertenberg ein 
edelknehte vergihe, daz ich dur des egenanten Johans Ulrichs 
bette, der an miner s ta t ze gerihte saz, min eigen ingesigel 

25 han gehenket an disen b rief ze einer Sicherheit und stetekeit 
alles des, so da vorgeschriben stat, won ez m it urteilde be- 
schehen ist. W on sol öch wissen, daz dis du guter sint, du 
zu der vorgenanten schuppuzze hörent und gelegen sint ze 
A rnsdorf in dem banne: von erst so ligent vier jucharten 

so akkerz an Heimoltzberge under an Heinrichs Stehellis g ü te ; 
so ligent zwo jucharte akkerz an  dem ufganden akker zem 
W ölfler; so lit uf der hofstat ein juchart akkers; so lit uf 
dem Bolle ein juchart akkerz zem anw an t; so ligent ze der 
w idun zwo jucharten  akkerz under an W ernherz Hentwigz 

33 gu te; so lit an  Griezhein ein ju ch art, so ligent am Belchen 
zwo juchart akkerz obnan an . . Pfisters güte; so ligent zen 
rebseten zwo jucharten  akkerz obnan an Niclaus g ü te ; so 
ligent dar ob ufhin anderhalb juchart akkerz nidenan an  
Gerisbachs g ü te ; so ligent obnan an dem vogelsange zwo
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juchart akker ander an Chunin dahinder; so l it  ein manwerch 
matten ander an Xoehenzerinun ak k er; so l it  daz ander man
werch an den hodmen obnan an W ernsherz von Herishergs 
gute. Und sint dis du guter, du zer vorgenanten schuppüzze 
horent. D a dis alles m it urteilde heschach, da waren ze 5 
gegen und sint öch gezü ge: Cunrat Meiger, dem man sprichet 
U rünt, Cunrat Phister, W ernher Frünt, Rudolf Zeppel, . . 
Grünler, Heinrich Stepeil, Cunrat Löchli und ander erber lüte, 
die des selben tages waren in  gerihte und urteilde sprachen.

Dirre brief w art gegeben do man zalte von gottes io 
gebürte druzehen hundert jar dar nach in dem sibenden und vier- 
zegosten jare an dem nehsten sam stag nach aller heiligen tult.

87.-4 . Aarau, Olsberg nr. 259. or. mb. c sig. pend. Kleine 
Schrift.

a) hie sieht a u f  einer R asur, b) noch ane gerihte sieht zweimal. 15

336. 1347, November 21. —  Das K loster Klingenthal in  
Klein-Basel verkauft dem K loster an der Steinen in Gross-Basel 
um 100 U Basler Pfenninge Güter zu  Gundeldingen.

W ir die priorin und der convent gem einlich des klosters 
ze K lingental in der minren Basil, predier ordens, in K ostenter 20 

bistume, künten allen den die disen brief ansehent oder horent 
lesen , das wir han ze hoffende gen recht und redelich eines 
rechten köfes den erberen geistlichen fröwen der priorin und 
dem convent gem einliche des klosters an den Steinen, das 
gelegen is t  ze der meren B a sil, öch Bredier ordens, alle die 25 

acker, die hie nach geschriben stant: vierdehalb jucherte ligent 
under G undoltingen, nebent dem spital von B asil ze einer 
siten und nebent dem von Harnstein zu der anderen situn; 
aber vier jucherte nebent der strasse, die da gegen Esch zühet, 
uf des tünprobstes gut; zwo jucherte ligent uf dem berge w 
nebent dem Berner, ein juchert lit  in der holtz von Harnstein 
an der anwanden, das der meiger von W alen buw et; fünf 
jucherte under bösen egge nebent Hekkingers gut; seehsthalb  
jucherte in Bruderholtz nebent dem Blawener und zu der 
anderen siten nebent der zer Sunncn; fünf jucherte ligent 35 
neben dem spital und zu der anderen situn nebent dem von 
Baden; ein juchert ziihet uf den phat nebent dem zer Kinden, 
das von Ulriches brunnen da gat; drie jucherte ligent vor dem
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langen hage, ziehent uf des Kamerers gut; ein juchert lit 
zwischent dem spital, zühet uf der gut von Gnadet,tal; drithalb 
jucherte ligent uf dem berge nebent dem spital, ze der anderen 
situn nebent des Selers gut; aber hinder Bruderholtz sechzehen 

s jucherte ligent nebent a) des gut zer Kinden und ze der anderen 
siten nebent dem zem roten Turne; so denne vier und vierzig 
jucherte ligent nebent des Arnoltes güte und ze der anderen 
siten nebent dem zem roten Turne. Harumbe gaben si uns 
hundert phunt genemer Basiler phennir.ge, der w ir von im 

in gewert sin gar und gentzliche und in unsers vorgenanten 
klosters ze Klingental kuntlichen nutz han bekert. Jüan sol 
öch wissen, das si jerliche von disen vorgenanten ackeren ze 
zinse sön gen den herren von sant Lienhart vier viernzal 
habern und zwo viernzal dinkeln bi burger mes, und eim 

is burger von Basil, dem man sprichet Lachs, zwo viernzal 
dinkeln bi ritter mes, und den herren von sant Alban zwene 
sester dinkeln, und den tünherren uf bürg achzehenthalben 
Schilling phenningen zem jare in zwein zilen glich geteilt, 
und den fröwen von Blatzhein jerlich drizehen Schillinge phen- 

20 ningen. W ir geloben och disen genanten köf für uns und 
unser nachkomen stete ze hande bi güten trüwen und niemer 
da wider zü tünne mit dekeinen dingen ane alle geverde. 
W ir und unser nachkomen sollen si der vorgenanten ackeren 
weren gegen menlichem und an allen stetten, da w ir es von 

2» recht tün sollen als recht ist ane geverde. Und durch das, 
daz dis war si und öch stete belibe, so han wir in disen brief 
gegeben und han unsers conventen ingesigel ze einem waren 
urkunde dar an gehenket. Dis beschach und wart dirre
brief gegeben des jares do man zalte von gottes gebürte 

3» drizehenhundert jar, darnach in dem siben und vierzigosten 
jare an der nechsten mitwuchen vor sant Katherinen tag.

St.-A. Marin Magd. 131. or. mb. c. sig. pend. Büchenschrifl; 
die Tinte iel oft abgesprungen, so dass die Schrift an einzelnen 
Stellen schwer lesbar ist.

35 ») ITs. nebeubent.

337. 1348, Januar 23. Basel. — Heinrich, genannt von 
Laufenburg, Schuster, wohnhaft in Rheinfelden, vermacht all 
sein Gut dem Kloster Olsberg.

U rkundenbuch  des K an to n s  B aselland.
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Nos . . ofticialis curie Basiliensis notum facimus presen- 
tium inspectoribus seu auditoribus, quod sub anno domini mil- 
lesimo trecentesimo ' quadragesimo octavo, feria; quarta  post 
festum beate Agnetis virginis, constituti coram nobis tamquam 
auctentica persona iudicii in  figura religiosa in Christo doinina 5 
. . abbatissa monasterii in  Olsperg, ordinis Cisterciensis, Ba
siliensis dyocesis, suo, conventus eiusdem monasterii ac ipsius 
monasterii nomine ex una, et Heinricus dictus de Loufenberg 
sutor, residens in  oppido Binvelden in domo eiusdem monasterii, 
ex parte  altera, idem Heinricus sanus mente, corpore atque i« 
sensu, non vi nec metu inductus, seu dolo alicuius“) u t 
asseruit aliqualiter circumventus, sed libere atque sponte con- 
fessus fuit et publice recognovit in iure coram nobis redditus, 
census sive p recaria1*), quosc) a dicto monasterio com paraverat 
et se comparasse d ixit pro certo precio dudum soluto, prout ta 
infra specihcantur, ad ipsum tantum  ad vitam  suam d) pertinere 
debere et non u ltra , e t eosdem redditus, ipso non existente 
in humanis, ad ipsum monasterium revolvi debere et esse 
revolutos®) ipso facto nichil iuris aliis ipsius Heinrici hcredi- 
bus in eisdcm aliqualiter rem ansuro, cum eosdem precarii i« 
nomine com paraverit a monasterio memorato. E st autem 
speciiicacio reddituura sive precariorum a dicto monasterio 
per ipsum emptorum, quorum solucio eessare debet post mortem 
eiusdem f ) Heinrici hec: videlicet in Herisperg redditus seu 
precarium  quatuor verencellarum spelte, quos solvit Heninus w 
W eltendal; item in liigkenbach redditus trium  verencellarum 
spelte, quos solvit Heinricus de Kigkenbach dictus Grieders 
svvager; item ibidem redditus duarum verencellarum spelte, 
unius vereneelle avene, trium  pullorum et trig in ta  ovorum 
gallinarum, quos solvit idem Grieder; item in villa W ilon sn 
redditus quatuor verencellarum spelte, duarum verencellarum 
avene, sex pullorum et sexaginta ovorum gallinarum , quos 
solvunt Burchafdus L iestal e t Heinricus Zeichen de duabus 
scoposis ibidem »); item ibidem h) redditus unius vereneelle 
spelte et unius vereneelle avene d eb ito s ')  sim iliter de una»» 
seoposa ibidem, quam coluit quondam Cunradus Tegervelt a 
dicto monasterio; item redditus quatuor verencellarum spelte 
hodierna die sim iliter jier eum a dicto monasterio com paratosk) 
et provenientes de granario  domus ipsius monasterii in oppido
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Rinvelden situato1) ;  item prebenda sua claustralis, quam 
similiter a dicto monasterio comparavit, cum prescriptis red- 
ditibus reTolvetur111) ,  et solucio eorundem omnium cessabit 
post mortem eiusdem Heinrici quemadmodum est ‘premissum. 

s P ost hec idem Heinricus confessus fuit similiter et publice 
recognovit in iure coram nobis se iam pridem omnia bona 
sua mobilia et immobilia, redditus, census et iura ac nomina 
actionum ad ipsum quovis iure vel titulo pertinencia dedisse 
et contulisse monasterio predicto et iterando ac innovando 

in eandem donacionem coram nobis eadem sua bona universa, 
que nunc habet vel acquisierit in futurum, et nichilominus ea, 
que tempore sue") reliquerit, in quibuscumque rebus vel locis 
consistant, quocumque nomine censeantur, dedit, tradidit et 
donavit monasterio predicto donacione irrevocabili inter vivos 

ic, ac offerens se et omnia bona sua eidem monasterio, dicta do- 
mina . . abbatissa presente et donacionem huiusmodi suo ac 
loco et nomine conventus et monasterii predictorum recipiente, 
salvis tarnen condicionibus, pactis et adiectionibus infrascriptis 
presenti donacioni per ipsum donatorem incontinenti appositis 

20 et adiectis: videlicet quod liceat ipsum donatorem, quamdiu 
vixerit, in vestibus secularibus prout hactenus consuevit in- 
cedere et prescriptis precariis ac redditibus infrascriptis uti, 
frui et usufructu eorundem gaudere, rerum earundem sub- 
stancia tarnen salva et nichilominus possit et valeat decem 

25 libras denariorum Basiliensium  pro suis funeralibus et exe- 
quiis in dicto monasterio, in  quo sibi suam eleg it sepulturam, 
disponendis erogare, quodque dictum monasterium post mortem 
ipsius Heinrici Margarethe consanguinee et famule ipsius 
Heinrici de prescriptis precariis, si eadem Margaretha su- 

»o perstes fuerit, et nichilominus de redditibus infrascriptis pre- 
eariuui sex verencellarum spelte ad vitam eiusdem dumtaxat 
tradant et assignent eidemque lectos et lectisternia, prout 
nunc ad personam ipsius Heinrici pertinent et eisdem utitur 
continue cum duabus cistis, ollis, scutellis ad necessitatem  

35 eiusdem M argarethe proficientibus sim iliter ad vitam  eiusdem  
dim ittant in effectu; sic profecto quod eadem Margaretha 
defuncta eadem bona omnia, que ad ipsam ex parte ipsius 
Heinrici fuerint devoluta, que in sui substancia volint re- 
nianere, eidem monasterio cedant et cedere debeant pleno
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iure. Insuper idem Heinricns donator redditus infrascriptos 
cum omni iure sibi debito in  eisdem donacione prescripta inter 
vivos dicto monasterio trad id it et assignavit, retento tarnen 
sibi usufructu eorundem bonorum omnium et reddituum et ad 
vitam  suam tantum  et admbdum prescriptum, videlicet red- s 
ditus unius verencelle spelte, quos comparavit a W ernhero 
dicto Slopen de Ogst pro 8 libris denariorum solvendos de 
p ratis eiusdem, prout in  instrum ento desuper confecto con- 
tinetur, qui eciam reemi possunt et debent precio pro eodem; 
item redditus dimidie verencelle grani spelte vulgo d ic ti0) “> 
kernen, quos com paravit a fratribus filiis . . dicti Gramer 
residentibus in  molendino prope Ogst apud pontem aque 
E rgentz solvendos de iure ipsorum, quod habent in ipso mo
lendino, e t quatuor jugeribus iuxta predictumP) molendinum 
situatis i) ,  pro octo libris denariorum Basiliensium, que pro ** 
eodem precio sim iliter reemi possunt soluto censu debito et 
neglecto ; item  in v illa  et banno ville Bus redditus duarum 
verencellarum et decem quartalium  aveue et unius pulli, quos 
solvit dictus Schaler ibidem ; item ibidem redditus duarum 
verencellarum  eque spelte et avene et trium  pullorum galli- 20 
narum, quos solvunt P e tru s  dictus W alpach in Bus et patruelis 
eiusdem, quos quidem redditus in Bus omnes se comparasse 
dixit a dicta Smidin de Einvelden pro trig in ta  duabus libris 
denariorum Basiliensium et pro totidem precio sim iliter reemi 
possunt per eandem una cum decem solidis expensis; sed prim i 25 
duarum verencellarum redditus spelte reemi possunt et deben tr ) 
ante mensem maii proxime venturi, vel ex pacto in ter partes 
inito perpetuo remanebunt. Yolens insuper idem donator, u t 
si iidem redditus reem pturi et qui reemi possunt ex pacto 
inito in ter partes in toto vel in parte  reemuntur, quod exnunc 3» 
precium eorundem in alios certos redditus convertatur, qui 
perpetuo rem aneant monasterio memorato. A d hec predictus 
Heinricns donator voluit e t ordinavit, quod redditus trium  
verencellarum spelte, duarum verencellarum avene et unius 
pu lli galline, quos habet in v illa et banno ville Magton et 35 
sim iliter a dicto monasterio pro ccrto precio soluto comparavit, 
post mortem ipsius Heinrici perpetuo cedant mense dominarum 
dicti m onasterii pro anniversario ipsius Heinrici more solito 
peragendo, ita  quod singulis annis in quadragesima precium
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eorundem in pittanciam  ipsarum ®) dominarum meliorandam, 
prout eciam ipsis dominabus melius expedire videbitur con- 
vertatur. E t quod iidem redditus per quampiam personam 
ecclesiasticam vel secularem nullo tempore valeant distrahi, 

s vendi vel eciam alienari, sed perpetuo cedant ad  usus memo- 
ratos et salvis pactis et condicionibus suprascriptis. dictus 
donator dominium utile et directum dictorum bonorum dona- 
torum  ac omne ius sibi competens in eisdem in dictum monaste- 
rium  exnunc prout extunc solempniter *) transferens et ad 

10 manus dicte domine . . abbatisse recipientis libere resignans, 
prom isit pro se et suis heredibus ac successoribus universis per 
fidem prestitam  ab eodem ad manus nostras sollempniter sti- 
pulantis nomine iuram enti premissa omnia et singula ra ta  
habere atque firma nec contra ipsa ad presens vel imposterum 

is facere vel venire au t contra venire, volenti aliqualiter consen- 
tire, qnovis quesito ingenio vel colore, nec litteras a sede 
apostolica vel aliunde premissis preiudiciales im petrare vel 
im petratis u ti veile, fraude et dolo circum scriptis; renuncians 
ad hec idem donator expresse de hiis certificatus exceptioni 

20 doli mali, in factum actioni et sine causa, beneficio restitu- 
cionis in integrum, propter ingratitudinem  vel ob aliam quam- 
vis causam et quo maiores vel minores iuvantur ac omnibus 
e t singulis exceptionibus et defensionibus iuris et facti, quibus 
premissa cassari possent vel aliqualiter re trac tari iurique di- 

25 centi generalem renunciacionem non sufficere seu valere, ad 
hec domina abbatissa predicta pro se, conventu et monasterio 
predictis et earundem u) in dicto monasterio succcessoribus 
prom isit bona fide dictum Heinricum in huiusmodi usufructu 
non molestare et ordinacionem eiusdem ratam  et firmam habere 

so ipsumque Heinricum tamquam membrum ipsius monasterii in 
suis necessitatibus pro posse manutenere, fraude et dolo sub- 
latis. In  cuius rei testimonium nos officialis curie Basiliensis 
predictus sigillum dicte curie ad peticionem dictarum  parcium 
huic appendi fecimus instrumento. D atum  u t  supra.

33 St.-A. Aarau, Olsberg 260. or. mb. c. sig. pend. ln  zwei 
Exemplaren von verschiedener Hand, A und B ; das Copialbmh 
folgt B.

a) B:  seu dolo alicuius ut alicuius. b) A:  precarias. c) B :  quos et 
que. d) B:  ad vitam suam tantum ad ipsum. e) B:  revoluta. f) eiusdem
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feh lt in B . g) ibidem fe ld t in *') B :  item ibidem in Wilon. i) A : debiti. 
k )■ comparati. 1) situato fehlt in A . m) B :  que similiter ad ipsum mo- 
nasterium revolvetur. n) ß : mortis, b) A :  dictos. P) A : dintam. <1) sitaatis 
fehlt hei B . r) B :  reemi debent ante, s) B :  earnndem. t) solempniter fe.klt 
in A . ») B : eoram. : . :

338.. 1348 , März 12. — Der Streit zwischen Johannes, 
B ischof von Basel, und Bruno Phirter, Edelknecht, über die Land- 
parben von den Reben (bei L iestal) w ird  geschlichtet.

Ich Ludewig von Tierstein, senger ze Basel, obman in 
der mishelli und stossen, so gesin ist zwüschent dem erwürdigen io 
minem gnedigen herren bischof Johanse von Basel und Brunen 
Phirter, eim edeln knehte, von der lantgarbe wegen, die er 
vordert an wine uf den reben, die gelegen sint in den ziln, 
als sin brief seit, den er het von graf Herman von Ilonberg, 
da schidlüte sint mins vorgenanten herren bischofs Johans is 
von B asel, her Curat der Munch von Landskrone, burger
meister ze Basel und her Cunrat von Berenfels, wider die 
schidlüte sint von Brunen wegen Kirne von Soppense und Hug . 
Marschalg von Lienstal, edelknehte, die mishelle worden sint 
umb die selben lantgarbe ’ und mir dem vorgenanten obman 20 

geantw ürtet hant ir sprechen m it iren briefen und ir stösse, 
und nach dem briefe, den Brune Phirter het von graf Herman 
von Honberg, den ich öch gesehen han, sider ich nu minne 
und rehts gew altig  bin in  der vorgenanten sache und ich 
mich sin och anders nüt w olt annemen und mir das beide 25 
te il getrüw et hant, so spriche ich us nach wiser lute rat und 
ich mich och bessers nüt fürstan nach den briefen, so sü mir 
beidenthalp geantw ürt hant, und dunket mich minnenklich 
und bescheidenlich und heisse minen vorgenanten herren bischof 
Johansen von Basel, das er sin burger von Lienstal und sin 30 
lüte, die die reben buw ent in den ziln, als Brunen brief seit, 
den er het von graf Herman von Homberg, solich habe, das 
sü hinnanthin iergeliches zu sant M artinstage dem vorgenanten  
Brunen und sinen lehenserben von iegelicher juchart reben 
geben ein Schilling phenninge und ein hün und öch keinen 35 

kornacker in den ziln me zu reben machen ane sinen willen. 
Der vorgenante min herre bischof Johans von Basel sol öch 
sine vorgenanten burger von Lienstal und ander sin lüte, die 
die reben buwent, also lieh han, das sü gebent dem vorgenanten
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Brunen für das im fürsessen ist von der lantgarbe wegen bi 
langen ziten har sübenzig phunt genger Baseler : phenninge 
binnan zu usgander osterwochen, die nu neliest : kunt, und 
süllent das under sich teilen uf die jucharten, dar nach ieder- 

5 man reben hat. Ich spriche och nmb den schaden, den Brune 
hct geton mins herren lüten, ■ den sü behebet hant vor mir
und den schidelüten bi geswornen eiden für vier und sechzig
phunt, das er in die usrihten sol hinnan vierzentage nach ostren. 
E r sol öch Lüdins Stengelers kinden sechs phunt rihten zu 

loden selben ziln für die wundat, so irem vatter geschach, und
sol och damit ein süne sin mit den kinden und allen iren und
sinen fründen. Ich heisse öch den vorgenanten Brunen bi 
dem eide, so er gesworn het, usser dem künigriche varn hinnan 
zu usgander phingestwochen der nehesten minem herren zu eren 

15 und zu besserunge, unz an sin gnade. W olt aber min herre 
ze strenge sin, so mag ich gewalt han im wider ze rüffende. 
Und ze einem urkünde dirre vorgeschriben dinge,. so han ich 
der vorgenante obman min ingesigel gehenket an disen brief.

Der geben wart an sant G-regorien8) tag des jars do 
20 man zalt von gotz geburt drüzenhundert jar, darnach in dem 

ahtüden und vierzigosten jare.
St.-A. Liestal P} M. or.mb. c. sig. penä. Schlecht geschrieben.
fl) G regorien *tehi a u f  einer Ttosur; da* darunter stehende ist nicht 

zu erkennen.

25 339. 1348, März 18. Basel.,— Schiedsspruch zwischen
den Bürgern von Liestal und den Siechen an der Birs teegen 
des Zolls a u f der Birsbrikke.

W ir Johans prior des gotzhuses von sant Alban und 
vicarie des bystümes von Basel und Cunrat von Berenvels 

so ritter tun kunt alrmenglichem mit disem brief, daz wir mit 
willen und gunst des erwirdigen unsers gnedigen herren 
byschof Johauses von gotz gnaden ze Basel und der beschei
denen lüten der bürgere von Basel allen den stos und die 
missehelli, so die erbern lüte die bürgere von Liestal und die 

33 armen lüte des huses an Birsbrugge da har mit einander 
gehebt hant, es si von des zolles oder vares wegen an Birs
brugge oder von welen ändern sachen es weri, lieblich und 
gütlich mit beder teile willen und wissende übertragen und
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berichtet hant, also daz der von Liestal ingesessen bürgere 
enhein zol an Birsbrugge noch dar über geben svillent und 
daz aber ir usburgere da zol süllent geben. W as och der von 
Liestal ingesessen bürgere gutes fürent, daz ir ist, oder was 
gutes ein ingesessen burger dem ändern fürent, es si vergeben s 
oder umbe lone, daz ir ist, da von süllent si enhein zol geben, 
was gutes aber ir ingesessen bürgere usburgern oder fromden 
lüten fürent, daz sol man verzollen. W as öch Juden ze Liestal 
sint, si sient ingesessen oder usburgere, die süllent zol an der 
brugge geben. Geschehe es och, daz die brugge iemer abe io 
gienge, es weri von wasser oder daz si ane daz verwerti und 
zergienge, so süllent alle der von Liestal bede ingesessen und 
usburgere und och ir gut an dem vare Ionen und zolle geben 
ane der . . schultheis und der . . weybel von Liestal, wel ie 
die sint, die süllent enhein lone noch zol an dem vare geben, 15 

wonde wenne die koment, so sol man si vergeben ane Ion 
über füren. W as öch ingesessener bürgern ze Liestal mit 
eim . . schultheis oder mit eim . . weybel von Liestal an dem 
iare über varent, die süllent öch denne ze male zolles und 
lones lidig sin. Und ze einem urkünde daz dis stete belibe, 2» 
so ist dirre brief mit der stette von Basel, unsern des vorge
nanten Johanses prior von sant Alban, Cünratz von Berenvels 
und mit des huses an Birsbrugge ingesigeln besigelt.
Der geben w art ze Basel an dem nechsten cinstag nach sant 
Gregorien tag des babstes in der vasten, do man zalte von a  
gottes gebürte drützehen hundert vierzig und acht jar.

St.-A. Siechenhaus 21. or. mb. c. 4 sig. j)end. laesis.

340. 1348, September 16 (feria tercia ante festum b. 
Mathei) vor dem Official zu Basel.

Elsina im Spilhof verkauft der Anna Frigin von Rhein- 3«  

felden um 8 J? neuer Basler Pfenninge: bona sua seu pos- 
sessiones sitas in villa et banno ville Iglingen, quas tenet et 
excolit dictus Xegker ibidem et ipsi Elsine annis singulis solvit 
et solvere consuevit de eisdem unam verencellam eque spelte 
et avene et duos pullos gallinarum. 35 '

St.-A. Aarau, Olsberg 261. or. mb. c. sig. pend.

341. 1349, August 7 (feria sexta ante festum beati Lau- 
rencii) vor dem Official von Basel. —
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Johannes Bentzo von Esch und seine Frau Katherina 
verkaufen dem Nicolaus Berner, dem altern, von Basel, um  
4  neuer Basler Pfenninge die jährlichen Zinse eines halben 
V iertels Spelz von Gütern in Esch von zw ei Jucharten, gelegen  

s in loco dicto' u f dem spitzen rein iuxta bona Beline dicte 
Hennin et Johannis de M ollen; item  de duohus jugeribus 
sitis in loco dicto under dem spitzen rein iuxta bona predicte 
Beline et Johannis . . .

St. - A. D om slift 86. or. mb. c. sig . pend. delajysoj sehr 
io fiiichtige Schrift.

342. 1350, Februar 5 (fritag nach unserer frowen tag
zur lichtmesse). Baden. —

D ie Grafen Johann und Budolf von Hahsburg, Gebrüder, 
erneuern den Herren Jakob und Claus von Kienberg, Vettern, 

la auf ihr Ansuchen, den Lehenbrief für die Herrschaft Kienberg.
Or. wo? Abgedr. Sol. Woch. 1821, 70 ff. Reg. bei Münch, 

Argovia X, nr. 395. Vgl. o. nr. 304.

343. 1350, Februar 20  (sabbato ante festum beati Mathie 
apostoli) vor dem Official der Basler Curie. —

j o  Gotzschinus von Eptingen, genannt Bitterlin, Edelknecht,
verzichtet zu Gunsten des Bischofs Johannes und der Basler 
Kirche auf gew isse Güter und empfängt sie als Sesslehen zu 
L iestal wieder; er quittiert dem Bischof den Empfang von 20  
Mark Silber, als Theilzahlung der ihm schuldigen 40  Mark 

2a Silber.
Verzeichniss der betreffenden Güter: scilicet redditus annui 

sex vierencellarum avene, videlicet quatuor spelte et due avene 
cum sex pullis gallinarum, quos solvit N ycolaus zer E ych;

. item redditus annui unius vierencelle spelte et unius pulli 
so galline, de uno prato, iacente iuxta fluvium Ergentz, quam 

solvit dictus Koffer de Vulistorff; item redditus annui duarum 
vierencellarum eque spelte et avene de et super uno prato 
dicto die Brünnenmatte, quos annuo solvere tenetur dictus 
Dunrstag de Frenckendorff, cum duabus pullis gallinarum.

35 Tr. III, nr. 383  nach dem livre des ß e f s  nobles.

344. 1350,' März 2. Basel. —  Dietrich, der Münzmeister. 
Heinrich von M'ulpach und Wernher Tribock, Bürger von Basel,
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geloben f ü r  Johannes von Walpach, dass Graf W alraf von Thier
stein, der ältere, den Zehnten zu  Therwil, genannt der Zehnten 
von Wielandingen, um ISO Gulden von Johannes: von Walpach 
wieder lösen könne. , . !

Allen die disen trief ansetent oder hörent lesen, tun wir s 
Dietrich nrimtzmeister, dem man spricht Eriman, Heinrich 
von Walpach und Wernher Tribock, bürgere ze Basel, kunt 
und veriehent offenlich, als der edel herre graf Walraf von 
Thierstein, der elter, mit willen und gunst graf Walraven sins 
suns den lei genzehenden, so er hatte ze Terwilr, den man i« 
nemmet den zehenden von Wielandingen, mit allen rechten, so 
dar zu gehorent, verlühen het Johansen von Walpach eim 
burger von Basel, vro Agnesen siner elichen wirtin und allen 
iren erben, es sient süne oder töchtern, ze eim rechten lehen, 
und dar umbe von inen emphangen het anderthalb hundert is 
guldin guter und swerer von Elorentz, als der brief, den si 
dar iiber mit ir beder ingesigeln versigelt hant, völleclicher 
bewiset, daz wir da gelobt und getröstet hant, und gelobent 
und trostent mit disem brief für den egenanten Johansen von 
Walpach, sin wirtin und ir erben, swenne der obgenannt graf 2# 
Walrave von Thierstein der elter oder sin sun oder ir erben 
und nachkomen koment mit anderhalb hundert guldin güten 
und sweren von Elorentz und dem vorgenanten Johansen von 
Walpach, vro Agnesen siner wirtin oder iren erben, es sient 
süne oder tochtern, die richtent und gebent, daz si inen denne 25 
daz vorgeschriben lehen mit allen rechten, als es inen ver
lühen ist, lidig und lere süllent wider geben ze lösende umbe 
die selben anderhalb hundert guldin, ane alle wider rede und 
ane alle geverde. Doch ist ze wissende, weri, daz die losunge 
deheins jares geschehe vor sant Georien tag, daz denne der 30 
egenant Johans von Walpach vro Agnesa sin wirtin, noch ir 
erben, an dien künftigen nützen nütes haben süllent. Geschieht 
si a1?er deheins jares nach sant Georien tag, so sol inen der 
nechst künftig nütz mit dien anderhalb hundert guldinen werden 
und volgen, ane alle wider rede und ane alle geverde. W ir 35 

die obgenanten Dietrich, müntzmeister, Heinrich von Walpach 
und Wernher Tribock binden öch har zu alle unser erben alle 
dise vorgeschriben ding öch stete ze hande und ze vollefü- 
rende mit güten trüwen ane aller slacht geverde. Und ze
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eim steten und waren urkunde dirre vorgeschriben dingen, so 
bant wir alle drie unser ingesigele für uns'und unser erben 
gehenket an disen brief. Der geben w art ze Basel an
dem neehsten cinstag nach sant Mathys tag, des zwelfbotten, 

5 des jares do man zalte von gotz gebürte drützeben hundert 
und fünfzig jar.

St.-A. Liestal. Gemeine Lehen, Lade 114, 1. or. mb. c. 3 
sitf. pend. delapsis.

345. 1350, März 24 (feria quarta post dominicam pal-
10 marum) vor dem Official zu Basel. —

Xiclaus Berner, Bürger von Basel, stiftet zur Förderung 
des Glaubens und zum Seelenheil seiner Vorfahren, Eltern 
und Frau Katherina, mit Willen seiner Schwester Metzzin 
und seiner Kinder Xiclaus, Hannemann und . . genannt Berner, 

is sowie mit Einwilligung des Frohstes und Domkapitels von 
Basel, in dem neuen Kreuzgang, in welchem der A ltar des 
Kaisers Heinrich und seiner Gemahlin Kunegunde ist, gegen
über dem Bogen, unter welchem sein Bruder Herr Hans Berner, 
Kaplan der Stift zu Basel, und seine Frau Katherina begraben 

20 liegen (in novo cymiterio, in quo altare sancti Heinrici im- 
peratoris et sancte Küngundis eius conthoralis est constructum, 
ex opposito arcus, sub quo olim dominus . . . Johannes Berner 
capellanus Basiliensis, frater, et olim domina Katherina uxor 
prelibati Xycolai Berner requiescunt), einen neuen A ltar zu 

25 Ehren des s. Johannes, Evangelisten, s. Bartholomaeus, des 
Apostels, der s. Maria Magdalena und s. Margareth.

Verzeichniss der diesem Altar zugeeignelen Güter und 
Einkünfte:

Redditus annui novem librarum cum decem solidis dena- 
so riorum Basiliensium et viginti unius pullorum gallinarum et 

solvit tarnen nomine onerarii in mutacione manus, quantum 
de censu de certis bonis inmobilibus sitis in banno oppidi
W a tw ilr  Item . . dictus Boni de Rinach solvit annuo
duas verencellas spelte et duas verencellas avene mensure 

35 militum cum duobus pullis gallinarum. Item . . liberi olim 
Rüdini de Ettingen de Rinach solvunt annuo duas verencellas 
spelte et unam verencellam avene mensure militum et duos 
solides den. Bas. cum quatuor pullis gallinarum. Item Heintzinus
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filius Eudini de Ettingen solvit solus annuo unam verencellam 
avene mensure civium cum uno pullo de certis bonis suis sitis 
in villa Ettingen. Item Jenninus Eegellin solvit annuo unam 
verencellam et dimidiam verencellam avene mensure civium 
cum quatuor pullis et uno solido den. Bas. de bonis suis in- 5 

mobilibus in Einach. Item Cüni Buman de Einach solvit 
annuo unam verencellam spelte mensure militum et unum 
pullum gallinarum. Item in Einach Johannes, filius villici, 
solvit annuo unam verencellam spelte sub mensure militum. 
Item  Eudinus de Einach, dictus de Nentzlingen, solvit annuo 1« 
tres solidos den. Bas. usualium. Item Kleinheyni ze Einach 
solvit annuo unum solidum den. Item Trütlinus de Einach 
solvit annuo unum solidum den. Item Kleinjenni de Einach 
solvit annuo dimidiam verencellam spelte, unam verencellam 
avene, unum solidum den. cum uno pullo. Item filius Ottonis 15 

de Greilinger solvit annuo unam verencellam spelte mensure 
militum cum quatuor pullis gallinarum. Item Cüntzinus Lurgger 
de Pheffingen solvit sex sextaria spelte cum sex pullis galli
narum. Item Jenninus Kuri de Pheffingen solvit annuo duos 
pullos. Item relicta olim . . dicti Bentzen de Esch solvit 20 

unam verencellam cum dimidia spelte annuo mensure civium 
.cum duobus puEis. Item Johannes Meiger im Gehegde solvit 
annuo unam verencellam spelte mensure civium. Item Hein- 
ricus Gugendorf de Esch solvit annuo duas verencellas spelte 
et unam verencellam avene mensure civium cum tribus pullis 20 

gallinarum. Item redditus trium verencellarum scilicet duarum 
spelte et unius avene verencellarum mensure militum Basi- 
liensium et unius pulli gallinarum, quos d a n t . . nati quondam 
. . dicti E itter de Almswilr de bonis, que possident . . . .

L.-A. Karlsruhe or. mb. c. 8 sig. pend. laesis 30

346. 1350, Oktober 26. Basel. — Mathis von Eplingen,
Kirchherr zu Sissach, und Günther, Sohn des Günther von Ep- 
tingen, urkunden, dass Bischof Johannes von Basel die ihnen 
versetzten Quartzehenten zu Sissach, Liestal, Tenniken, Dieglen, 
Dürnsn, Bückten, Dicpflingen etc. um 40 Mark Silber wieder aus- 35 

gelüst und ihnen Häuser zu Liestal verliehen habe.
W ir Mathis von Eptingen, kilchherre ze Sissach, und 

Günther von Eptingen, hern Günthers seligen sun von Eptingen,
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tun kunt allen den, die disen triefe anesehend oder horent 
lesen: wand der erwirdige unser gnediger herre von gottes 
gnaden tyschoff Johanns von Basel uns gentzlich gewert und 
gerichtet het viertzig marck lötiges silbers, Baseler brandes 

5 und geweges, darumb uns die zehenden der quarten ze Sissach, 
ze Liestal, ze Tennikon, ze Dietkon, ze Durnen, ze Bettinkon, 
ze Diephlikon und an dem Lebern oder wo si gelegen sint, 
zem halben teile stunden und versetzet waren von der stift 
ze Basel für ein sesslehen ze Liestal in der statt, die wir 

io ouch da har inne also gehebt und genossen habent, so sol 
man wissen, das wir bedaehtlichen und willeklichen dem vor
genanten unserm herren dem byschof von Basel lideklich und 
für lidig eygen ufgegeben habent dise nachgeschribene hüser, 
die wir hant ze Liestal in der sta tt: des ersten unser hus 

13 und hofe, die gelegen sint zwyschent dem sinewelen türlin 
und dem huse, daz da heisset zu dem beren; darnach das hus, 
daz da heisset Cünrat Egkelis seligen hus des alten, und ist 
gelegen zwüschent der Marschalken hus und Bergers hus. 
Und veriehent das wir dieselben hüser von dem vorgenanten 

20 unserm herren dem bj'schoffe wider emphangen habent zu 
eiuem rechten sesslehen, uns und unsern lehens erben ze 
besitzende, ze habende und ze niessende für ein recht sess
lehen von der stift von Basel. Und lobent für uns und unser 
erben der vorgenanten hüser recht wer ze sind für lidig 

23 eygen der vorgenanten stift von Basel, und die eygenschaft 
niemer wider anezesprechen, noch sy daran ze bekümbrende 
in dekeine wjrse, werten oder wercken. Und ze einem urkünde 
der vorgeschribenen dingen, so hant wir die vorgenanten 
Mathis und Günther disen brief mit unsern ingesigelen besigelt. 

3o Der geben wart ze Basel in der s ta tt des jares an dem 
nechsten zistage vor sant Symons und Juda tag zweyger 
zwölfbotten.

Orig, ico? Ab gedr. bei Tr. III, nr. 391 nach dem licre des flefs.
3-17. [Um 1350.] Bescha. 1 Ml/ ice des Günther von Ep- 

33 fingen von Bischof stein, trifft zu Gunsten ihrer Stiefkinder Be
stimmungen über die Hinterlassenschaft ihres Mannes.

iS os . .  officialis curie Basiliensis notum facimus presentium 
inspectoribus universis, quod comparentibus coram nobis tan- 
quam auctentica persona iudicii in figura domina Bescha, filia



302 1350.

quondam domini Friderici ab dem Huse militis, relicta quon- 
dam domini Giilntlieri de Eptingen de Bischofstein militis, 
unacum domino Johanne U lrici ah dem Huse suo patruo et 
curatore legittimo, quem eadem Bescha suum curatorem sive 
advocatum coram nobis esse recognovit, ex parte  una, et do- :> 
mino M athia de Eptingen, rectore ecclesie in Sissach, olim 
fratre  prefati quondam domini Guntheri, gestore negotiorum 
Gerdrudis, Johannis, G untheri e t Ursule, liberorum  predicti 
quondam domini G untheri sui fra tris  ac ipsius Besehe, suo et 
eorundem liberorum  nomine, ex parte altera, eadem Bescha 10 
non vi nec metu inducta seu dolo alieuius n t asseruit aliqua- 
lite r circumventa, sed libera ac spontanen voluntate, auctori- 
tate, consensu et bona voluntate dicti domini Johannis U lrici 
sui curatoris expresse intervenientibus, omni iu ri sibi conpe- 
ten ti in bonis sive hereditate, in quibus successit sive succe- is 
dere debuit quondam M argarete sue nate et prefati quondam 
domini G untheri olim filie neenon in tercia parte sibi debita 
in  bonis omnibus per prefatum  quondam dominum Guntherum 
relictis et constante matrimonio in ter ipsam et prefatum  quon
dam dominum Guntherum  conquesitis, renuntiavit ipsumque io 
ins et actionem sibi ex eadem hereditate et tercie partis  sibi 
jit p rem ittitur debite conpetentes per manum et auctoritatem  
dicti sui curatoris ad manus nostras tamquam auctentice per- 
sone nomine omnium quorum in terest au t in tererit recipientis, 
absolute et libere resignavit, dicens se veile contentam esse -20 

de nonaginta marcis argenti sibi per predictum . . rectorem 
nomine dictorum liberorum trad itis  e t assignatis, faciens eadem 
Bescha finem, refutationem  et pactum  de ulterius non repe- 
tendo hereditatem  et terciam memoratas, volens insuper eadem 
Bescha auctoritate et consensu, quibus supra, u t prefati sui .10 
et predicti quondam domini G untheri liberi Gerdrudis, Jo-, 
hannes, G ünther et U rsula minores defuncto uno eorundem 
vel duobus atit religionem ingredienti vel ingredientibus, super- 
stes vel superstites defuncto vel defunctis vel religionem ingre
dienti au t ingredientibus succedat vel succedant et suecederc »a 
debeant pleno iure, contradictione ipsius Besehe non obstante; 
hoc tarnen sibi salvo et expresse per ipsam apposito et ad- 
iecto, quod si eosdem liberos omnes ab hoc seculo m igrare 
vel decedere au t religionem ingredi eontingeret, ipsa Bescha



1350. 303

superstite remanente, quod ex tune ipsa Bescha in 'bonis, red- 
ditibus et rebus per eosdem liberos relictis iuxta ins et con- 
suetudinem terre generalis sine obstaculo succedere debeat 
ipso facto, contradictione aliorum eorundem liberorum beredum 

5 non obstante. Quibus sic peractis prefatus dominus Mathias 
pio motus affeetn erga predicti quondam sui fratris liberos 
prenominatos, non vi nec metu inductus, seu dolo circumven- 
tus, universa bona immobilia ad ipsum dominum Mathiam et 
prescriptum quondam dominum Güntherum suum fratrem iure 

i« proprietatis vel liereditario sive enphiteotico communiter et 
pro indiviso pertinentia eisdem liberia cessit, dedit, tradidit 
et donavit donatione irrevocabili inter vivos et in eosdem 
transtulit pleno iure conditionibus et adiectionibus infrascriptis 
per eundem dominum Mathiam presenti donacioni appositis 

15 et adiectis omnimodo sibi salvis, yidelicet: quod liceat ipsum 
dominum Mathiam, cum voluerit propter ingratitudinem vel ob 
aliam quamvis causam huiusmodi donationem revocare et dicta 
bona pro parte ipsum contingente in alium transferre ac de 
eisdem disponere, prout sibi melius crediderit expedire, quam 

•2o si non revocaverit donationem ut premittitur per eum factam, 
liceat ipsum dominum Mathiam triginta marcas argenti puri 
et legalis ponderis Basiliensis in sua ultima voluntate legare, 
deputare et assignare locis vel personis, quibus voluerit 
solvendas per eosdem liberos personis legatariis vel locis 

25 quibus easdem triginta marcas in toto vel particulariter depu- 
taverit vel legaverit, pro quarum expedicione et solucione 
facienda strennui milites dominus Johannes, Ulricus am Huse 
predictus et HenricusMonachi deLanstkrone cavent et cautionem 
prestiterunt pro liberis antedictis, honorabilis etiam vir et 

so dominus dominus Thüringus de Bamstein, prepositus ecclesie 
Basiliensis, in nostri presentia constitutus et se in hac parte 
nostre iurisdictioni subiciens,-. pro dicto domino Mathia de 
Eptingen, quo ad prescripta et subscripta per eum in hac 
parte premissa cavit fideliter per eundem dominum Mathiam 

35 observanda, et dictus dominus Mathias donator proprietatein 
et dominium utile sive directum dictorum bonorum in dictos 
liberos donatorios solempniter transferens et ad manus nostras 
salvis conditionibus predictis absolute et libere resignans 
mittens eosdem liberos ex nunc in possessionem dictorum
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bonorum liberam  vacuam et quietam, expletis et peractis, que 
circa huiusmodi sunt solita et consueta, recognoscens idem 
dominus M athias se dicta bona donata tamquam negotiorum 
gestorem eorundem liberorum  et ipsorum nomine possidere 
seque negotiationem eorundem gerere sine dolo et fraude, 5 

quousque iidem liberi conpleverint etatem  pupillarem ; ita  
tarnen quod liceat ipsum dominum Mathiam ante huiusmodi 
conpletam etatem ab huiusmodi adm inistratione et negotiorum 
gestione si voluerit recedere, contradictione qualibet non ob- 
stante, e t quod dictos liberos in ipsorum bonis et rebus, cum io 
ad legittim am  pervenerint etatem , nisi de expressa ipsorum 
voluntate non debeat inquietare, tu rbare  vel inpedire quovis- 
modo, et tarn prefata domina Bescha quam etiam dictus dominus 
M athias rector in Sissach prom iserunt hinc inde pro se et 
eorum heredibus suprascripta per eos premissa et facta per is 
fidem ad manus nostras tamquam auctentice persone solempniter 
stipulantis prestitam  nomine iuram enti ra ta  habere atque firma 
nec contra ipsa tacite vel expresse per se vel interpositas 
quasvis personas ad presens vel in  posterum facere vel venire 
aut contra venire vel revocare, volenti aliqualiter consentire, 20 
quovis quesito ingenio vel colore, nec litteras a sede apostolica 
vel aliunde premissis preiudiciales inpetrare vel inpetratis u ti 
veile, fraude et dolo pcnitus circumscriptis; renunciantes hincinde 
domina Bescha et dominus M athias predicti expresse de hiis 
certificati actioni et exceptioni doli mali, in factum et sine 25 
causa, beneficio restitutionis in integrum , propter ingratitu- 
dinem vel ob aliam  quamvis causam et quo maiores vel minores 
iuvantur ac omnibus et singulis exceptionibus et defensionibus 
tarn iuris quam facti, scripti et non scripti, consuetudinarii 
et municipalis et specialiter dicta domina Bescha privilegiis et 3« 

libertatibus, quibuscumque ob favorem sexus muliebris ex 
iure scripto vel ex terre consuetudiue quomodolibet introductis, 
quibus ipsi vel eorum heredes iuvari possent facere vel venire 
contra premissa vel aliquid premissorum iurique dicenti gene
ralem renuntiationem  non sufEcere seu valere, salvis omnibus 35 
conditionibus supradictis. In  cuius re i testimonium et evi- 
dentiam  omnium premissorum nos . . officialis curie Basiliensis 
predictus sigillum dicte curie ad  petitionem dictarum  partium  
huic appendi fecimus instrum ento.
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St.-A. Liestal P, L. or mb. c. sig  pend. delapso.
Das Datum feh lt; nach der Schrift und den in der Urkunde 

vorkommenden Namen fä llt  die Urkunde in die Mitte des XIV. 
Jahrhunderts.

i 348. 1351, Mai 12. —  In dem Streite zwischen Wernher 
von Ijfenthal, Edelknecht, und dem Kloster Olsberg wegen rück
ständiger Zinsen von einer Schuposse in Diegten entscheidet der 
OJJicial zu  Basel zu Gunsten des K losters.

In dei nomine amen. Anno eiusdem millesimo trecente- 
io simo quinquagesimo primo, feria quinta proxima post domini- 

cam qua cantatur jubilate, hora prime, citato W ernhero de 
Yffendal armigero ad audiendum sentenciam diffinitam in causa, 
quam sihi movent religiöse in Christo . .  abbatissa et conventus 
monasterii in Olsperg, ordinis Cisterciensis, Basiliensis diocesis, 

15 suo et dicti m onasterii nomine coram nobis . . officiali curie 
Basiliensis cognitore ipsius cause conparuerunt Thomas de 
Nüwenburg procurator actricum, reo non comparente per se 
vel aliquem responsalem, unde ipsum reputamus contumacem  
penam contumacie, nobis in posterum reservantes et non ob- 

2 0  stante ipsius rei absentia, quam divina repleat presentia, libello  
in eadem causa oblato in  hec verba: Proponit in iure coram 
nobis honorabili viro domino . .  officiali curie Basiliensis Thomas 
de Küwenburg procurator et procuratorio nomine religiosarum  
in Christo dominarum . . abbatisse et conventus monasterii in  

2ä Olsperg ac eiusdem monasterii nomine contra W ernherum de 
Yfendal armigerum, quod licet quondam dominus Gotfridus 
de Yfendal, rector ecclesie in Tennikon, frater ipsius rei, cui 
etiam ipse reus successit et succedere debuit tanquam heres 
proximior ab intestato seu testato, ipsis actricibus remanserit 

so obligatus et se obligatum coram pluribus fidedignis extra ius 
recognoverit in  ultim a sua voluntate in quatuordecim viern- 
cellis spelte et tribus quartalibus spelte, in  quatuor vierncellis 
avene et novem quartalibus avene, viginti octo pullis et ducentis 
octuaginta ovis ratione census neglecti de parte unius scopose 

35 site in banno ville  D ietikon, que fuit quondam domini Petri 
de Eptingen m ilitis ad dictum monasterium pertinentis, quam 
ipse actrices, si necesse fuerit, parate sunt ad oculum digito  
demonastrare, quam quidera scoposam dictus quondam Gotfridus

Urkundenbuch des K antons Baselland. 20
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usque ad mortem suam tenebat et possidebat pro censu annuo 
unius vieruncelle et dimidie spelte et dimidie vieruncelle avene, 
duorum pullorum et viginti ovormn a monasterio prenotato, 
quamvis eciam idem dominus Gotfridus eisdem actricibus re- 
manserit obligatus in sex libris denariorum Basiliensium no- 
vorum minus quinque solidis similiter ratione census neglecti 
de dote ecclesie in Dietikon ad mensam actricum pertinente, 
licet eciam predictus reus prefata bona post mortem quondam 
fratris sui predicti ab ipsis actricibus conduxerit pro censu 
annuo prenotato, ipse tarnen reus octavam dimidiam vierun- i« 
cellas spelte et terciam dimidiam avene, octo pullos cum centum 
ovis de pärte scopose predicte et quatuordecim solides dena
riorum de dote predicta subtraxit et solvere neglexit ac pre- 
fatis actricibus ea que quondam frater suus predictus solvere 
neglexit u t premittitur solvere contradicit; unde petit dictus i-> 
procurator nomine quo supra prefatum reum condempnari 
sentencialiter et condempnatum conpelli, u t ipsis actricibus 
dictos census subtractos nec solutos solvat ipsisque satisfaciat 
de eisdem, prout de iure melius fuerit faciendum; petit eciam 
expensas factas in lite et faciendas protestatur sibi fore salvas, -2" 
vestrum officium super biis et quolibet premissorum in quan- 
tum ius expostulat implorando. Kon astringens se ad pro- 
bandum plura de premissis quam sufficiencia sue intencioni, 
salvis tarnen ipsis actricibus in omnibus iuris beneficio, vide- 
licet addendi, minuendi, mutandi, corrigendi, declarandi et ex 
lite igitur in ipsa causa legittime contestata prestitis a par- 
tibus de calumpnia sacramentis eisdem examinatis et dictis 
ipsorum in scriptis redactis, porrectis etiam quibusdam posi- 
tionibus per ipsam partem agentem et factis partem ream 
responsionibus ad easdem productis eciam per ipsam partem »» 
agentem, quibusdam testibus ad probandum positiones suas 
negatas per ipsum reum eisdem examinatis et dictis ipsorum 
in scriptis redactis attestationibus eorundem una cum dictis 
principalium per ordinem debite publicatis, factis insuper 
quibusdam exceptionibus per partem ream contra dicta et 
personas testium contra se productorum, quibus dicta pars 
agens tanquam frivolis respondere non curavit, sed unum in- 
strumentum dictus procurator •actricum in modum probandi 
produxit et pro intencione dominarum suarum fundanda demum



1352. 307

in cauaa concluso et omnibus aliis rite peractis sententiam 
nostram tulimus in hec verba: quia visis huius canse meritis 
et cum diligentia recensitis intentionem ipsius partis agentis 
a deo fundatam invenimus et probatam, quod eidem parti 

s agenti seu procuratori eiusdem iuramentum causa probationis 
uberioris sit per nos deferendum, idcirco iurisperitorum babito 
consilio deique nomine invocato inspecta qualitate cause et 
consideratis condicionibus personarum ne ipsum reum presertim 
quoad forum alienum contigerit forte anceps periurium subire 

io delatoque iuramento per nos procuratori prelibate partis agentis 
causa plenioris probationis ac prestito per eundem dictum 
reum prefate parti agenti condempnamus in biis scriptis ad 
petita ac eciam in expensas, quarum taxationem nobis in pos- 
terum reservamus. Datum cum appensione sigilli curie

is Basiliensis anno domini et die predictis.
SL-A. Aarau, Olsberg 265. or. mb. c. sig. pend. Flüchtige 

ungleiche Schrift mit starken Abkürzungen.

349. 1352, April 16. (mentag vor s. Gleorientag) Ögst. —
Heintzi Riebe, der Rieben Vogt, urkundet an Statt seiner

20 Herren, dass Wernber Sluppe von Ögst dem Bruder Heinrich 
Sygerist von Testlikon, Schaffner des Klosters Olsberg, fünf 
Jucbarten'Ackers in dem banne ze Ögst gelegen oben an dem 
Jungholtz, zwisebent der hoebstrasse und oben an der vorge
nanten fröwen gut von Olsperg, um 9 U Pfenninge Basler 

25 Münze verkauft habe; das Kloster soll von diesen 5 Jucharten 
dem Leutpriester zu Ögst zu einem Seelgerätbe 4  Viertel 
jährlich geben.

Zeugen: Wernber W ige, Claus W ige, Heintze Schowli, 
Johans Mesenner und W ember Toltzschner. 

s« Siegler: Junker Erbart der Riehe.
St.-A. Aarau, Olsberg 268. or. mb. c. sig. pend.

350. 1352, April 23 (feria secunda ante festum beati 
Marci evangeliste). —

Rudolf von Waldshut, Caplan des Basler Münsters, ver- 
3s ziebtet auf die ihm von Johann von Waldshut, Dekan der 

s. Jobannisbrüderschaft in atrio des Basler Münsters, bei Stif
tung einer neuen Pfründe am s. Verenenaltar daselbst in ca-
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pella FrSwelariorum auf Lebenszeit noch vorbehaltenen 8 
Yiernzal, 4 Sester Roggen, Spelz und Haber und 4 Hübner 
Geld aus dem Zessinger Bann und 2Vs Mannwerk Reben im 
Muttenzer Bann zu Gunsten augenblicklichen Genusses des 
s. Yerenenaltars. s

L.-A. Karlsruhe or. mb. c. 2  sig. pend. laesis.

351. 1352, November 13 (feria tercia post festum beati 
Martini episcopi coram officiali curie domini archidiaconi 
Basiliensis).

Johannes zem Blatfüs Schneider von Basel verkauft aus io
Noth dem Ulrich, Priester der s. Ulrichskirche in Basel, 5 ß
4 Pfenninge jährl. Zins ab einer Wiese d. h. einem halben 
Mannwerk, gelegen im Bann Terwilr, im Ort genannt im 
Fröschewilr neben den Gütern des von Nüwenstein und Lude- 
wigs Triller gelegen, um 5 U Pfenninge. is

St.-A. s. Ulrich 4. or. mb. c. sig. pend.

352. 1353, März 7. — Erhart von Frick, Kirchherr zu 
Rumersheim, Lüloli von Frick, Ritter, Ulrich und Wernher 
von Frick, Edelknechte, Gebrüder, verkaufen dem Wernher von 
Anwil, Bürger von Liestal, Güllen von einer Schuposse in Zunzgen, 20

. um 22 Florentiner Gulden.
Allen den die disen brief ansechent oder hörent lesen 

tun wir E rhart von Frigke, kilchherre ze Rumershein, Lütolt 
von Frigke, ritter, Ulrich und W ernher von Frigke edelknechte, 
gebrüdere, kunt, daz wir uf der schupossen, die man nemt 25 

Müslins schüpposse und die Johans Leimer von Zuntzkon' 
buwet und gelegen ist ze Zuntzkon in dem banne, wie si 
gelegen ist beidü in holtz und in velde, verkoft hant und 
geben ze kofende recht und redelich mit disem briefe zwo 
vierenzal dinkeln geltes Rinvelder mess und zwei hünr geltes so 
zinses, dem erberen manne W ernhern von Anwil, eim burger 
ze Liestal, umb zweinzig und zwein guldin, guter und vollung 
swerer von Florentz, der wir vom im gar und gentzlich gewert 
und bereit sint und in unsem nutz und notdurft bekert hant, 
dez wir offenlich vergechen *<an disem briefe. W ir hant och os 
gelopt b i ' unseren trüwen für uns und für unser erben dem 
egenanten Wernhern von Anwil und dez erben dez vorge- 
schribenen verköften korngeltes und hünr geltes gen meng-
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lichem recht wer zesinde und ze verstände an allen stetten, 
als recht ist, hedü in gericht und an gericht, wa und wenne 
es dürft geschieht und wirs durch recht tun sönt, und och 
den vorgeschrihen zins jerlichs gütlich ze richtend und ze 

5 gebende ze unserer frowen mis ze herbst dem egenanten 
Wernhern von Anwil und sinen erben, ob er nit were, und 
ze Liestal für iren kästen ze antwürtende und ze werende bi 
Einvelder mes gutes kornes, daz ze gebend und ze niemende 
ist an all geverde. W ir hand och gelobt bi unserer truwe 

io für uns und unser erben disen koff stete zehand und do wider 
niemmer ze tünd noch ze körnende weder mit geistlichem 
noch weltlichem gericht, noch mit deheinen dingen an all ge
verde. W ir hant och gelobt bi unseren triiwen dem egenanten 
W ernher von Anwil, wer daz er oder sin erben dez vorge- 

iö schriben korngeltes und hünrgeltes entwert wurden uff der 
vorgenanten schupossen von unseren wegen oder von unseren 
erben wegen oder von unserer herren wegen, in wele wise 
sich daz fugte, so sölen wir im oder sinen erben, ob er nit 
enwere, die vorgeschriben zweinzig und zwein guldin gut und 

20 swerer von Florentz wider geben oder aber das vorgeschriben 
korngelt und hünrgelt weren und uffrichten uff anderen unseren 
güteren, dar uff si irs geltes und dez vorgenanten zinses sicher 
sin an all geverde. Und binden och dar zu unser erben bi 
güten trüwen ob wir nit enweren. Es ist öch zewissent, daz 

25 der egenante W ernher von Anwil uns ein sunder liebi und 
genad getan het in disem selben koffe, wan es also bereit 
wurt, wenne wir oder unser erben, ob wir nit enweren, körnend 
ie vor sant Georien tag mit zweinzig und zwein guldin güten 
und vollung sweren von Florentz und die richtend und gebent 

so dem selben W ernher von Anwil oder sinen erben, ob er nit 
were, so solend si uns daz vorgeschriben korngelt und hünr- 
gelt wider geben ze koffend umb die vorgeschribenen zweinzig 
und zwen guldin an den zins, der des jares vailen solte, an 

' all geverde. Komen wir aber deheis jares nach sant Georigen 
35 tag, so sol denne der zins dez selben jares inen volgen a) und 

werden mit den vorgenanten zweinzig und zwein guldin ane 
Widerrede und an all geverde. Und soll uns dar nach daz 
vorgeschrihen korngelt und hünrgelt von in gar und gentzlich 
lidig sin an alle geverde und an alle Widerrede. Und ze
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einem waren steten urkunde aller der vorgeschribenen dingen, 
so han wir die egenanten gebrudere E rbart, Lütolt, Ulrich 
und W ernher von Erigke unsere ingesigel gehenket an disen 
gegenwertigen brief. Der geben w art an dem nesten
dunrstag vor sant G-regorien tag  des jares do man zalt von 5 

gottes gebürt drüzehen hundert fünfzig und drü jar.
■ St.-A. Liestal R, H. or. mb. c. 4 sig. pend.; das Siegel des 

Erhart von Frighe ist abgefallen.
a) or. wolgen.

353. 1353, Juni 13. Basel (dornstag nach s. Barnaben 1» 
tage). — .

Hartmann und Heinrich von Eptingen, Gebrüder, Ritter, 
bekennen von dem Bischof Johann von Basel 20 Yiernzel 
Geldes als ein Sesslehen in der Stadt zu Liestal empfangen 
zu haben, da der Bischof ihnen seinerseits 40 Mark Silber 15 

geliehen hatte, „darumb uns die quarten der zehenden in dem 
Siszgöw ze halben teile stünden und versetzet waren für ein 
seslehen ze Liestal in der s ta tt“, wesshalb sie „ze einer wider- 
legunge und widerunge der vorgenanten zehenden und quarten 
zwentzig vierntzal ewigen und lidigen eigenen geltes, zwenteil 20 

dingkeln und der dritteil habern, geslagen haben uff vier und 
zwentzig vierntzal geltes unsers lidigen eigens, zwenteil ding
keln und der dritteil habern, die wir dahar gehept hant in 
dem dorffe ze W ittersperg und in dem banne desselben dorifes“.

Or. tco ? Tr. IV, nr. 20 nach dem livre des fiefs nobles. 25

354. 1353, November 13. — Jakob von Schönenberg, ge
nannt von Tasvennen, Edelknecht, verkauft der Frau Clara von 
Biel, wohnhaft in Klein-Basel, 9 Viernzel Speltz von Gütern in 
Beinach um 100 Florentiner gülden.

Nos . .  officialis curie Basiliensis ad uhiversorum quorum 30 

interest ac intererit noticiam tenore presencium cupimus per- 
venire, quod constitutis coram nobis tamquam auctentica per
sona iudicii in figura Clara dicta de Biello domicella residente 
in minori Basilea, Constanciensis dyocesis, ex parte una, et 
Jacobo de Schönenberg, alio nomine dicto de Tasvenne, armi- sa 
gero, Basiliensis dyocesis, ex altera, idem Jacobus armiger 
propter suam utilitatem evidentem et ut asseruit necessitatem 
urgentem redditus annuos et perpetuos novem veruncellarum
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spelte mensure civium Basiliensium percipiendos annis singulis 
et levandos de et super bonis ipsius Jacobi infrascriptis sitis 
in banno ville Itynach ad ipsum armigerum iure proprietatis 
et dominii ut dicebat pertinentibus, que Conradus dictus Strobel 

5 excolit, prout de iure melius fieri poterat, vendidit, tradidit 
et assignavit pro se et suis beredibus universis prefate Cläre 
de Bielle iuste et legaliter ementi pro centum floreiiis auri de 
riorencia bonis et legalibus, quos predictus . . venditor se ab 
eadem . . emptrice in prompta et immer ata ac ponderata pe- 

iu cunia precii nomine recepisse et in usus suos utiles et neces- 
sarios totaliter convertisse in iure coram nobis publice recog- 
novit. E t dictus venditor infraspecificata sua bona ac omne 
ius sibi in eisdem competens ac proprietatem eorundem bono
rum in prescriptis annuis redditibus novem veruncellarum one- 

15 rans et ius percipiendi eosdem redditus in predictam . . emp- 
tricem sollempniter transferens promisit pro se suisque bere
dibus et successoribus universis per fidem ad manus nostras 
tamquam auctentice persone sollempniter stipulantis corpora- 
liter prestitam nomine iuramenti venditionem buiusmodi ratam  

au babere perpetuo atque firmam nec contra ipsam tacite vel 
expresse, inposterum vel ad presens, per se vel alios, in iudi- 
cio vel extra iudicium, de facto vel de iure, facere vel venire 
aut contravenire, volenti aliqualiter consentire, quesito quovis 
ingenio vel colore, sed cavere de evictione rei vendite et in 

25 causa evictionis . . emptrici prefate suisque in dictis redditi
bus successoribus, quibus ipsa eosdem deputavit fideliter et 
efficaciter assistere ac prestare de ipsis venditis redditibus, 
quando et quocienscumque et ubicumque opus fuerit, debitam et 
legittimam warandiam dictosque redditus annuatim inter festa 

3« assumptionis et nativitatis beate Marie virginis solvere sub 
mensura predicta et ad civitatem Basiliensem, in domum, quam 
dicta . . emptrix vel eins in dictis redditibus successores ad 
boc elegerint, suis expensis effectualiter presentare seu solvi 
et presentari procurare, sponte acceptans idem ..  venditor, quod 

35 si ipse aliquo anno vel tempore non solucione dictorum reddi- 
tuum aut partis eorundem esset negligens vel remissus, extunc 
ipsum ad solucionem reddituum nondum solutorum tamquam 
rei confesse in iure coram nobis possimus conpellere et arcere 
ecclesiasticam per censuram, se et suos heredes universos ad
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premissa omnia et singula firmiler astringendo ac renunciando 
expresse de hiis per nos certificatus exceptioni doli mali, in- 
factum actioni et sine causa, beneficio restitucionis in  inte
grum, ob quamcumque causam et quoquomodo maiores Tel 
minores iuvantur, exceptioni non numerate, non trad ite  vel 5 
non solute au t ponderate vel recepte pecunie et qua deceptis 
u ltra  dimidium iusti precii subvenitur ac omnibus et singulis 
actionibus, exceptionibus et defensionibus, quibus de facto vel 
de iure vel consuetudine posset premissis quomodolibet ob- 
v iari et specialiter iuri dicenti renunciacionem in genere non 10 

sufficere seu valere. E st autem specificatio bonorum predictos 
redditus inferentium hec: videlicet in banno prescripto unum 
juger agri tendens super locum dictum Friderichs matten, 
iux ta  bona Johanitarum ; item duo jugera agri tendencia super 
predictum locum ze Fridericbs m atten iuxta bona Johanitarum  15 

predictorum ; item  unum duale agri in loco gegen Friderichs 
m atten  iuxta bona dicte de E ore; item  duo jugera agri in 
loco an dem büle iuxta bona Nicolai Berner, civis Basiliensis; 
item  duo jugera agri in loco dicto am geren infra locum dic
tum  Flinsbach iuxta bona Johanitarum ; item duo jugera agri in 
infra locum dictum Flinsbach iuxta bona dicti klein Heynin; 
item unum juger agri in loco dicto zu der lag gruben wider 

'd ie  strasse; item  unum juger agri prope agrum dictum Züm- 
bermans agker; item quinque jugera agri in loco dicto ob 
dem Flinsbach iuxta viam dictam der herweg; item duo jugera r*  

agri in loco dicto am ta lagker wider die mülin; item unum 
juger agri in loco dicto zer nüwen m atten bi dem pfade; 
item tr ia  jugera agri sita  in loco hinder der kilchen u f der 
anewende; item  quatuor jugera agri über den kilchw eg; item 
unum juger et dimidium agri über den zilweg; item duo jugera ao 
agri cum dimidio. in loco an dem m atstogke; item unum juger 
in  loco dicto am letten under her; item duo jugera agri in 
loco am langen agker under h in ; item der vorder teil an dem 
breiten  agker wider daz dorf; item unum juger agri hinder 
der linden da der bom inne s ta t; item duo iugera agri über sj 
den phat und anw endent uf den h irsagker; item unum juger 
in loco dicto zem geren, anwendet uf die strasse; item unum 
juger agri nidwendig dem dorf, da Negelli ufle gehuset hat; 
item der halbe g arte  in dem dorfe retro dom um W altheri Zoller
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et versus eandem domum; item unum manwerg prati in loco 
ob dem gemüsche iuxta bona N icolai Berner, civis Basiliensis; 
item  dimidium manwerg prati extensum supra predictum man
w erg; item  duo manwerg prati in  dem obern brül wider 

5 Terwilr; item dimidium manwerg prati in  dem obern brül 
iuxta bona Cünonis dicti k lein  Jenni; item  unum manwerg 
prati in  dem undern brül iuxta bona hospitalis Basiliensis; 
item dimidium manwerg prati in loco dicto in den roten matten  
bi dem bache; item  unum manwerg prati in  loco dicto vor 

io an den matten nebent an den agkern; item  quarta pars unius 
manwerg prati in  loco dicto zem zile; item  et unum manwerg 
cum dimidio prati in  loco dicto an der nüwen m atten under 
neckst dem dorfe. In cuius rei testimonium et evidenciam pre- 
missorum nos . . officialis curie Basiliensis predictus sigillum  

20 dicte curie ad peticionem dictarum parcium huic appendi feci- 
mus instrumento. Datum  et actum feria quarta proxima 
post festum sancti M artini episcopi anno domini millesimo 
tricentesimo quinquagesimo tercio, indictione 7. ^

Sl.-A. Karthause 15. or. mb. c. sig. pend.
15 nach d er ind ictio  B e d a n a .

355. 1354, Juni 9 (feria secunda ante f. b. Margarethe) 
vor dem Basler Official.

E lizabeth de Herenkon A ebtissin des K losters Olsberg 
vergleicht sich im Namen des Klosters m it W ernher de Ougste 

25 und dessen Frau Ita  über Güter zu A ugst:
primo an dem schüragker unus ager arabilis, cuius est 

plus uno jugere; wider den garten iuxta aliud iuger, quod dictus 
W ernherus unacum aliis bonis quibusdam tenet et possidet a 
domino Conrado de Berenfels milite B asiliensi; item  tria Ju

so gera sita hinder muren, extensa ad viam  iuxta dimidium juger, 
quod dictus W ernherus habet a jlomino Conrado predicto; 
item  zu der obern mülin unus ager, cuius sunt bene quatuor 
jugera iuxta agrum, quem Henninus Kubier habet a dicto 
monasterio; item in W ilen  ta l unum pratum, cuius sunt duo 

35 diurnalia vel circa, iuxta bona, que Johannes Annen habet a 
domino Conrado m ilite predicto.

Sl.-A. Aarau, Olsberg 273. or. mb. c. sig. pend.
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356. 1354, Dezember 30. Laufenburg. —  D ie Grafen 
Johann, Rudolf und Gottfrid von H absburg theilen unter sich 
das Erbe und zwar erhält u. a. Graf Rudolf den A ntheil an 
der Grafschaft im Sisgau. D er A ntheil an der V este Heu- 
Homberg bleibt im gemeinschaftlichen Besitz. 5

Erzherzog. Archiv in Innsbruck. Herrgott II, nr. 808. 
Münch, Argovia X, nr. 423.

357. 1355, März 17 (feria tercia ante dominicam qua 
in ecclesia dei cantabitur judica). Vor dem Basler Official. —

Elizabeth de Ilerenken, A ebtissin  des Klosters Olsberg, io 
verleiht dem Henninus Kleine, Sohn des verstorbenen Johannes 
Schroter genannt K ilw art von Oberwilr, in Byningen wohnend, 
einen Acker (situm in banno ville Byningen antedicte versus 
civitatem Basiliensem dictum des zem rothen Turne agker, 
cuius sunt sedecim jugera vel circa) unter den selben Bedin- 13 

gungen, w ie ihn Cüntzmanus von Lutra in Byningen besass, 
auf neun Jahre.

St.-A. Aarau, Olsberg 274. or. mb. c. sig. pend.

358. 1355, Juli 28. B asel (cistag nach s. Jacobs ta g e ).—
Johannes, Bischof von Basel, verleiht dem Claus Bunglin, 20

des K iklaus Bunglin sel. Sohn, weiland Schultheiss zu Liestal, 
die Matte, „der man sprichet die geknuphten widen, die ge
legen ist ze L iestal in  dem banne, ennanta) der Ergenzen, 
nidan an Brun Pfirters matte, eins edeln knechtz“, um den 
Zins von „ein viernzal dingkeln an unser frow en b) altar, der 25 

gelegen ist ze L iestal in  der kilchen.“ Ebenso hat der Bischof 
ihm verliehen „den w yer und das gesesse, so gelegen ist ze 
L iestal in unserm graben hinder dem sinewelen thurne, und 
den garten darumb, so zii dem wyer gehört.“ Nach dem Tode 
Bunglins fä llt alles wieder an die Kirche von Basel. „Doch 3a 
söllent des vorgenanten Q aus Bunglins erben, oder die, die 
sin reben denne hant, die gelegen sint an dem Ergenzenberge 
hinder der vorgenanten matten, steg und w eg  haben durch 
die selbe m atte zu den genanten reben, ze allen ziten, wenne 
si sin bedörffent.“ 33

A. in Pruntrut. or. mb. und darnach Tr. IV, nr. 31.
*) Tr. cirnant. b) Tr. fovw en .
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359. 1355, November 30. Liestal. —  Spruchbrief des 
Heinrich von Eptingen in  der Streitsache zwischen den Grafen 
von Froburg und Habsburg einerseits, und Heinrich Rieh, Namens 
derer von A ugst andererseits, dahin lautend, dass die Landgraf- 

5 Schaft Sisgau und deren Besitzer inwendig der Vielinen (des 
Violenbachs) über das Blut richten können.

Ich Heinrich von Eptingen, den man nempt Zifener, rittere, 
thn kmnt m it disem briefe, als von der stösse w egen so sint 
zwüschent dem edelen minen gnedigen herren grauf Hannsen, 

io graf Eudolffen lind granf Götfriden von Hapspurg, grauf 
Johansen von Froburg, lantgrafen in Siszgöw  eines teiles, und 
minem lieben oheim Heinzmann Eichen, edeln knecht, von der 
von Ougst wegen, den meiger und gemeinen lüten des dorffes 
ze Ougst von ir selbs wegen, anders teiles, von der hohen ge- 

15 richten wegen, so die von Ougst meinent nidwendig der Fielenen  
untz zu den Megdengraben in den kreissen über das blüt ze 
richtende, da wider aber die egenanten von Habspurg und 
von Froburg die lantgrafen m einent, das ir lantgrafschafft 
in Siszgöw  von der Birse den E in  uff gange untz in die Fie- 

20 lenen, so ferr der wasser Aus begriffen ist, untz in den Ein, 
und söllent si die egenanten lantgrafen über das b lüt in den 
selben kreissen untz über die Fielenen, als der wasser runsz 
begriffen ist, über daz blüt richten und niemand anders. A lso  
sint die egenanten beide teile  der selben stössen beider site  

2 5  zu mir dem egenanten Heinrich Zifener von Eptingen komen 
als ze einem gemeinen obmanne nach wisunge des anläsz 
briefes, so darüber von beiden teilen gemachet is t ,  der in  
disem brieffe von wort ze wort geschribeu stat, der anlasz a lso : 

W ir graff Hanns, graff E üdolf und Götfrid gebrüedere 
so von Habspurg und graff Johanns von Froburg, lantgraffen 

in Siszgöw eines teiles und ich Heintzman Eiche edel- 
knecht von w egen der von Ougst und och der meiger und 
gemeinen lüte des dorffes ze Ougst anders teiles tünd kunt 
m it disem briefe, als wir beide teile  m it enander stössig  

3 5  sind von der hochen gerichten w egen des blütes nidwendig 
der Fielenen untz zu der H egten graben, do wir die ege
nanten grafen von Habspurg und grafen von Froburg 
meinent, daz wir do selbs richten söllent über das blüt, 
und aber wir Heintzman E ich egenant und öch meiger
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und die gemeinen lute zu Ougst meinent, das wir do selbs 
richten söllent über daz blüt, der selben stossen wir beider 
sit zu dem fromen vesten herr Heinrichen von Eptingen, 
ritter genannt Zifener, als zu einem gemeinen obmanen 
komen sint, also daz unsere jecklichere teil zwen erber s 
schidmanen zu dem egenanten obmanne setzen sollent, 
die sollent unsere beider teilen briefe und kuntschafft ver
hören, was denne die egenannten a) fünff oder der mere 
teile under inen dorumb sprechen!, da söllent wir beide 
teile by beliben. W ere aber daz si die vier schidmanen 10 
zer holent und nüt ein hell und sich mit dem spruch teilen 
wurdent, wedrem teile danne der obman gehöle oder ob 
der egenant obman enwederm teile der scliidlüte gehellen 
oder in sunders har inne sprechen wölte, als inn das nach 
wiser lüten rä t und din selbs verstantnüsse recht bedunckte is 
sin, was denne der egenante obman darumb spreche, 
söllent wir beide teile äne geverde war und stett halten 
für uns, unser erben und nachkomenen. Och ist beredt, 
ob einem teil oder dem andren, welher teil das were, sin 
schidman abgienge, dz er denn denzemale nit gehaben 20 
möchte, so mag jeklicher teile einen ändern schidmanen, an 
des stat, den er denn nit gehaben mag, setzen, der sich öck . 
verbinde, wes sich der vordrig verbunden hat. Och sol 
die sach ende haben zwischen! disem hutigen tage und 
dem heiligen wichennechtag. Es söllent öch der egenant 25 
obman und welhes denne scliidlüte sint sweren das recht 
ze sprechende nieman ze liebe noch ze leide, denne nach 
wiser luten rata  und ir selbs verstantnisse, .wz si recht 
bedunket. Und also habend wir die vorgenanten beide 
teile uns in disen anläsz mit allen artikeln, so da vor an 30 
disem brieffe geschrieben stand, vestenklich verbunden 
und gesworn und gelopt, was uns da gesprochen wirt von 
dem meren teile des egenanten obmannes und den vier 
schidlüten oder die vier schidlüte misshelle und nüt ein
helle wurdent, was denne der egenant obman in sunders 35 
spreche, das alles war und stette äne alle geverde ze hal
tende für uns, unser erben und nachkomen. Und der 
dingen zu urkunde so habend wir die egenanten von 
Habspurg iecklicher sin eigen ingesigile und ouch ich
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Johans von Froburg inin eygen ingesigile an disen anläsz 
briefe gehencket nnd ich Heintzman Riehe edelknecht 
vergich, das ich den egenanten meiger nnd gemeinen luten 
ze Ougstb) disen satz verwilliget und gegiinnet bah. Und 

5 des zu urkunde so han ich min eygen ingesigele für si
und für mich seihen öch an disen brieffe gehencket, daz c)
ich mich in disen vorgeschribenen satze verbinde, und öch 
w ir die egenanten meiger und die gemeinen lüte ze Ougst 
verbindent und öch verbindent wir uns öch in den ege-

10 schribenen satze mit unsers egenanten junckher d) Heintz-
mans ingesigele. Und ist dirre briefe geben an sant 
Matheus tag des ewagelisten (!) in dem jare do man zalte 
von Cristi gebürte dryzehenhundert fünfftzig und fünff jare.

Und als dirr anläsz wiset, also han ich der egenante ob- 
is man die egenanten stösse uff mich genomen und hand die 

egenanten mine herren von Habspurg und von Froburg ze 
scheidlüten zu mir gesetzzet her Bertkolden von Grüenenberg, 
fryen, und hern Cunrat von Berenfels rittere. So hand zu 
mir gesetzet die egenanten Heintzman Riehe und meiger und 

20 die gemeinen lüte ze Ougst ze schidlüten hern Cunrat Münch 
von Münchenstein und hern Burkarten Münch von Lantzkron 
den jüngeren, rittere. Und hand öch wir die egenanten ob- 
manen und schidlüte beider teilen kuntschafft und brieffe, rede 
und Widerrede verhöret. Und noch dem als wir das alles ver- 

25 höret hand, so sint die egenanten schidlüte in dem sprach 
stössig worden und hand sich in disem sprüch gezweiget, so 
ferre daz die sach und der spruch zii mir dem egenanten ob- 
man komen ist, das mir darumbe gebäret ze sprechende; und 
als die sach zu mir komen ist und ich ir beider teilen kunt- 

so schafft und brieffe, rede und wider rede und Öch der egenanten 
schidlüt-en spruch und zweyung eygenlich verhört han, so han 
ich der egenante öbman und die sach und stösz wiser herren, 
stetten, geistlich und weltlicher lüten rä t gehaben, und nach 
dem mir geraten ist und mich öch selbere recht bedunket 

35 sin, so sprich ich der egenant obman by minem eyde: syder 
das die egenanten herren von Habspurg und von Froburg die 
lantgraffen mit iren guten brieffen gewiset hand, das die ege
nanten ir lantgraffschaft in Siszgöw von der Birsze den Rin 
uf untz in die Fielenen göt, als das do vor eygenlichen ge-
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sehriben stat, und aber der egenant min oben Heintzman Eiche, 
meiger und lüte ze Ougst mit. niemant den m it inen selber 
da wider m itzit gew isen mochtent, so söllent die selben min 
herren von Habspurg und von Eroburg und ir nacbkomen, 
w eihe denne lantgrafen sint, im Siszgöw nidwendig der Fie- s 
lenen ab die liochen gericht haben c) und über das blüt da 
selbs richten, wand die von Ougst nidwendig der Fielenen  
die hochen gericht nit haben noch do über blüt richten söllent. 
Und disen Spruch gebüt ich der egenante Heinrich Zifener 
von Eptingen beiden teilen als hoch si das gelopt hand. Und m 
diser dinge ze urkünde, so hab ich der egenant Heinrich Zifener 
von Eptingen min eygen ingesigel an disen brieffe gehenket.

Der geben ist ze L iestal an sant Andrestag in dem jare 
do man zalte vor Christi gebürte dryzehenhundert fünfftzig 
und fünff jare. 15

St.-A. Liestal M, VV. or. mb. c. sig. pend. laeso.
Reg. bei Münch, A rgovia X, nr. 462. lieber den Inhalt 

vgl. Kopp, Geschichtsbläiter II, 37  ff.
a) IIs. die c g e n a n ti 'U  brieff funff, w obei d a s  brieff w ied e r  durchge

strichen is t. b) d a s  g  in O ugst is t über d e r  Zeile h ineincorrigiert. c) H s. 20 
dar. d) H s. egenauten  Junker junckher, w obei Junker w ied e r  durchgestrichen  
is t. ®) H s. habend, w obei d a s  d w ie d e r  durchgestrichen ist.

360. 1356, Mai 3. L iestal. —  Konrad Eggli, Schullheiss 
von Liestal, urkundet, dass Henman von Iffenlhal, Edelknecht, 
der Frau Katherina, des R udolf von Wallhersicil selig Frau, v ier  20 
Viernsel Geltes von einer Schuposse zu  Diegten um  40  Floren
tiner Gulden verkauft habe.

A llen  den die disen brief ansehent older hörent lesen tun  
ich Chünrat E ggeli, schultheisse ze Liestal, künt, das für mich 
kam in gerichte w ol bedacht und unbetwungen Henman von so 
Yffental, ein edelknecht, zeinem teile, und och fro Katherine, 
Rüdolfes von W althersw ile seligen eliche frowe, öch w ol 
bedacht und unbetwungen, ze dem anderen teile, und gab der 
egenante Henman von Yffendal der yorgenanten fro Kathe- 
rinen und ir erben ze hoffende recht und redelich in gerichte s» 
einen rechten k öf vier vierenzal geltes, zwo vierenzal dinkeln  
geltes und zwo habern geltes, uf lidigem  eigen uf einer schup- 
posen, der man sprichet in hüben, und gelegen ist in dem
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banne ze Dietkon bi der m üli, und die da buwet W ernber 
Kuclieliman von oberen Dietkon, und dasselbe gelt jerlick ze 
gebende, und hat der egenante Henman von Yffendal dar uxnbe 
enfphangen (!) vierzig gut guldin von Elorencie und in sinen 

s nuz verkeret, das er hie verigt m it disem briefe, und h a t 
Henman von Yffental den köf das gelt gegeben und gevertigot 
in gerichte ze L iestal m it siner kant und m it Yerenen hant 
siner elichen frowen hant, die ime der vogteige da veriach, 
und ist das beschechen m it allem dem rechte, m it aller der 

io Sicherheit und m it aller der gewarsami nach der stete ze 
L iestal rechte und gewonheit, als da in gerichte erkennet und 
erteilet w art bi dem eyde. D er vorgenante von Yffental hat 
öch gelopt bi guten trüw en den köf stete ze hande nu und 
har nach und öch rechter were ze sinde, wa und wen es dürft 

io geschieht, und da wider niemer ze tünde weder m it geistlichem 
gerichte noch m it weltlichem gerichte, noch m it keinen sachen, 
die fro Katherinen von W altersw ile older ir  erben schade older 
schedelich mögen older können gesin, und bindet och har zu 
alle sin erben den köf stete ze hande an alle geverde. Des 

20 sint gezuge und w arent hie bi, die dis sachen und horten, 
das der köf beschach: Heinrich Folmar, Chünrat Thyri, Chünrat 
Bosseli, Chünrat Büri, Johans Folmis, Johans der Smit, Johans 
Eoseli, U lrich von Langesen und Johans der weibel, burger 
ze Liestal und ander erber lute. Des ze einem steten geweren 

25 offen urkunde dir vorgescriben dingen, das es stete und w ar 
belibe und niemer da wider getan werde, so gib ich der vor
genante Chünrat Eggeli, schultheisse ze L iestal, min eigen 
ingesigel gehenket an disen brief; und ich Henman von Yffental 
ein edelknecht verich alles des hie vor gescriben s ta t stete ze 

so bande nu und har nach und ze einer meren Sicherheit so gib 
ich min eigen ingesigel für mich und alle min erben gehenket 
an disen brief und bit öch her Johansen von Eschenze rite r 
minen swager, das er sin ingesigel gebe dur minen willen 
an disen brief. Ich  her Johans von Eschenze rite r dur bet 

35 und lib i beide Henmans von Yffental und öch miner mümen 
Katherinen von W althersw ile und öch ze einer meren gezug- 
sami dir vor gescriben dingen, das es stete und w ar belibe 
und niemer da wider getan werde, so gib ich min eigen inge
sigel gehenket an disen gegenwertigen a) brief. D er
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gegeben w art ze L iestal do man zalte von gottes gebürte 
druzehen hundert ja r  und fünfzig ja r dar nach in dem sechsten 
jare, an dem nechsten zistage nach dem meigen tage.

St.-A . Liestal. Deputatenamt Tenniken. or. mb. e. 3 sig. 
pend.; allein das Siegel des H. von Yffenthal hängt noch, aber s 
beschädigt.

a) or. ge gen w wrtigen.

361. 1356, Mai 5 (donrstag nach dem meyen tag). Basel. —
Johans Zielempe und Heinrich Zielempe sein Sohn, Edel

knechte, urkunden, dass sie dem K loster Olsberg eine Schuposse, u> 
welche sie vom Keiche zu Lehen hatten, gegen einen jährlichen 
Zins von l 1/ ,  V ierntzel D inkeln , '/.> V ierntzel Haber und
2 Hühnern, auf dieselbe W eise verliehen haben, wie ih r ver
storbener Y ater A rnolt und ih r verstorbener Bruder Heinrich.

St.-A. Aarau, Olsberg 273. or. mb. c. 2  sig. pend. i»

362. 1356, Jun i 30 (feria quinta post f. nativitatis b. 
Johannis b.) vor dem Basler Official. —

Henmann von Harnstein, K itter von Basel, schenkt dem 
Kloster Olsberg, dessen V ertreter die Aebtissin Elisabeth von 
Herekon ist, zum Leibgedinge seiner Tochter die Einkünfte 20 

von G ütern in  E ttingen und Hegenheim: redditus annuos et 
perpetuos trium  verenzellarum spelte, unius verenzelle avene, 
mensure civium Basiliensium, et trium  pullorum gallinarum, 
quos habet et se habere d ixit in  villa E ttingen et solvit ac 
solvere consuevit Cuntzmannus dictus P hlug  de E ttingen de 25 

certis bonis in  banno dicte ville sitis ad ipsum domiuum Hen- 
mannum u t asseruit e t eius liberos v id e lice t. . Annam, Claram 
et Gredannam virtute successionis m aterne videlicet quondam 
domine Verene uxoris legitime ipsius domini Henmanni iure 
proprietatis e t directi dominii pertinentes; item duarum veren- so 
zellarum  pro duabus partibus spelte et tercia parte avene 
mensure predicte . .

St.-A. Aarau, Olsberg 276. or. mb. c. sig. pend. laeso. Unten 
links steht m it der gleichen Schrift: H. de Diessenhoven audivit 
ista sit. 35

363. 1356, Ju li 6. —  Bruder Andruynus, Minister der 
Kirche von Cluny, gibt seine Zustim m ung zur Einverleibung der 
Pfarrkirche von Hingen an das Kloster s. Alban.
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Nos frater Andruynusa) miseratione divina Clun(iacensis) 
ecclesie minister humilis notum facimus universis, quod cum 
reverendus pater dominus Johannes dei gratia Basiliensis epis- 
copus de voluntate et assensu capituli sui univerit ecclesiam  

5 parrochialem de Uetingen, Basiliensis diocesis, mense communi 
venerabilium et religiosorum virorum prioris et conventus sancti 
Albani Basiliensis, cuiusquidem ecclesie ius patronatus et pre- 
sentacio ad priorem sancti A lbani pcrtinebat, nos dictam unionem 
laudamus et eciam aprobamus et ratifficamus tenore presentium  

io litterarum, volentes et firmiter ordinantes, quod quia dictus 
prior et prioratus tenues habent redditus et exiles, quod me- 
dietas emolumentorum et proventuum dicte ecclesie de Uetingen  
aplicetur vestiario conventus sancti A lbani predicti et alter 
medietas cedat et verdat ad mensam communem prioris et 

15 conventus sancti A lbani prelibati. In  cuius rei testimonium  
sigillum nostrum litteris presentibus duximus apponendum.

Datum in domo nostra de Ternayo die 6 m ensisb) ju lii 
anno domini 1300 quinquagesimo sexto.

St.-A. s. Alban 114. or. mb. c. sig. pend. laeso. Die Schrift 
20 zeigt einen ungewöhnlich spülen Charakter; starke Abkürzungen

a) D ie Lesung ist unsicher. t>) m ensis steht zweimal.

364. 1356, Ju li 6. Basel. —  Johannes, B ischof von Basel, 
verkauft der Frau Katharina von Thierstein, verwittwele Mark- 
grüfln von llachberg eine jährliche Rente von 150 Florentiner gülden 

25 au f den Aemtern zu  Liestal und Homberg, um 1800 Gulden,
W ir Jobans von gottes genaden byscbof ze Basel tun  

kunt und veriehent allen den die disen brief ansehent oder 
horent lesen, daz w ir mit guter vorbedenkunge dur unser und 
unser stifte von Basel nutz und notdurft w illen, darzu m it 

so willen, wissende und gemeiner verhengnisse unsers . .  cappittels 
von Basel kein verköft und ze köffende geben eins rechten 
koffes den fromen vesten kern Cünrate von Berenfels und 
hem  Betere dem Schaler, ritteren von Basel, an der edeln 
frowen unser lieben mümen vron Katherinen von Tierstein  

33 w ilont marggraven Rudolfs von Haehperg seligen, herren ze 
Rotellein, eliche frowen stat und in irem namen hundert und 
fünfzig guldin geltes guter und vollent swerer von Plorentz  
uf den zwein unsern . . emptern ze L iestal und ze Homberg

Urkundenbuch drs Kantons Bnsclland. 2 1
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und uf allen den gulten, cinsen, nützen und gütern, die darzü 
gehorent, wie die sint geheissen oder wo und an welen 
stügken si gelegen sint, umb achtzeben hundert guldin och 
guter und vollent swerer von Florentz, die wir darumbe gar 
und gentzlich von inen an der egenanten vro Katherinen 5 
der margravin stat entphangen haben und in unser und unser 
stifte nutz und notdurft bekeret, wand och die selben acht
zehen hundert guldin inen bevolhen würdent von dem edeln 
herren graff W alraff seligen von Tierstein der vorgenanten 
vro wen vro Katherinen von Tierstein siner tochter anzelegende. 1» 
Und hant geloht und lohen an disem brieff bi güten trüwen 
ane geverde und binden och dar zu unser nachkomen und die 
egenanten unser stift ze Basel den vorgenanten hern Cünrate 
von Berenfels und hern Peter dem Schaler oder dem, der dis 
briefs mit der vorgenanten vro Katherinen von Tierstein wille 15 

und wissende gewaltig ist, die selben hundert und fünfzig 
guldin geltes jerlichs an der selben vro Katherinen stat oder 
ir  selber oder iren erben ob si enwere ze richtende und ze 
gehende ane alles sumen und verziehen zu disen nachge- 
schriben ziln, das ist ze sant Martins tage ze herbeste fünf 20 

und sibentzig guldin und dar nach zu dem nechesten sant 
Johans tage ze sungichten och fünf und sibenzig guldin. 
Und vahet der zins ane an sant Martins tage ze herbeste 
der na der date dis briefs ze nechest kommet, und vallet 
dar nach alle ja r uf die seihen zwei zil sant Martins und 25 

sant Johans tage. Und durch das die selben her Cünrat von 
Berenfels und her Peter der Schaler oder der, der disen 
brief inne hat mit der egenanten vro Katherinen willen und 
wissende, des vorgeschriben zinses deste sicherer sin an der 
vorgenanten der marggravin stat zu den ziln als Vorbescheiden so 
ist, so hant wir inen gegeben ze rechten geswornen bürgen 
und giseln unverscheidenliche die erwirdigen herren hern 
Henman den Münch unsern custer, hern Cünrat Sennen, 
probest ze Münster in Gfrendval, hern Cünrat von Eptingen 
genant Sporer, hern W ernher Schaler, unsere tümherren ze s» 
Basel, und die frommen vesten hern B urkart den Münch 
von Landskron den eitern, hern B urkart den Münch von 
Landskron den jungem, hern Wernher den Schaler von 
Benkon, rittere, und die bescheidenen wisen Otten von Sliengen,
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J o h a n s  M ü n t z m e is t e r  g e n a n t  K y b i n  u n d  J a c o b  F r o w l e r  b ü r g e r e  

z e  B a s e l,  a ls o  u n d  m i t  d e n  g e d in g e n :  w e r e  d a s  w i r  d e b e in e s  

ja r e s  d e w e d e r  z i l  ü b e rs e s s e n , a ls o  d a s  w i r  d e n  z in s ,  d e r  z u  

d e m  z i l  g e v a l le n  w e r e ,  a ls  v o r g e s c h r ib e n  i s t ,  n i t  g e n t z l i c b  

s b e r i c h t  b e t t e n  d e n  v o r g e n a n te n  h e r n  C ü n r a t  v o n  B e r e n fe ls  

u n d  h e r n  P e t e r  d e m  S c h a le r  o d e r  i r  e im ,  o d e r  d e m ,  d e r  d is  

b r ie f s  g e w a l t i g  i s t ,  a ls  v o r g e s c h r ib e n  i s t ,  o d e r  d e r  v o r g e n a n 

te n  v r o  K a t h e r in e n  v o n  T ie r s t e in  o d e r  i r e n  e r b e n ,  o b  s i  n i t  

w e r e ,  s w e n n e  d e n n e  d ie  v o r g e n a n t e n  b ü r g e n  u n d  g is e ln  d a r  

io  u m b  g e m a n t  w e r d e n t  v o n  d e n  e g e n a n te n  h e r n  C ü n r a t  v o n  

B e r e n fe ls ,  h e r n  P e t e r  d e m  S c h a le r  o d e r  v o n  i r  e im  o d e r  v o n  

d e m , d e r  d is  b r ie f s  g e w a l t i g  i s t  m i t  d e r  v o r g e n a n t e n  v r o  

K a t h e r in e n  w i l l e ,  o d e r  v o n  d e r s e lb e n  v r o  K a t h e r in e n  v o n  

T ie r s t e in ,  v o n  i r e n  e r b e n  o d e r  v o n  i r e n  g e w is s e n  b o t t e n ,  z e  

io  h u s e , z e  h o f f  o d e r  u n d e r  o g e n , m i t  b r ie f e n  o d e r  m i t  m u n d e ,  

so  s o n t  s i  s ic h  a l l e  n a c h  d e r  m a n u n g e  i n  d e n  n e c h e s te n  a c h te  

t a g e n  a n t w ü r t e n  z e  B a s e l  i n  d ie  s t a t  i n  r e c h te  g is e ls c h a f t  z e  

v e i le m  g ü t e  u n d  i n  o f f e n e r  w i r t e  h ü s e r  u n d  d o  r e c h te  g e -  

w o n l i c h e  g is e ls c h a f t  s te t e c l ic h e  z e  le is t e n d e  n a c h  d e r  s t a t  g e w o n -  

10 h e i t  z e  B a s e l  b i  i r e n  e id e n ,  d ie  s i  h a r  u m b e  z e n  h e lg e n  

l i p l i c h  g e s w o r n  h a n t ,  u n t z e  a n  d ie  s tu n d e ,  d a s  d e r  z in s ,  d e r  

d e n n e  g e v a l le n  i s t  u n d  d a r  u m b  d e n n e  g e m a n t  i s t ,  g a r  u n d  

g e n t z ü c h  g e w e r t  u n d  u f g e r i c h t e t  w i r d .  W e r  o c h  d a s  d e r  

v o r g e n a n te n  b ü r g e n  d e h e in e r  s in  s e lb s  b e d ü r f t e  o ld e r  a n  d a s  

15 n i t  le i s t e n  m o c h te  o d e r  w o l l t e ,  d e r  s o l  u n d  m a g  e in e n  e r -  

b e r n  k n e c h t  m i t  e im  m ü s s ig e n  p h e r d e  a n  s in  s t a t  i n  e in s  

o f fe n e n  w i r t e s  h u s  le g e n ,  d e r  d o  f ü r  i n  l i g e  u n d  le is t e  u n d  

z e  g e w o n l ic h e n  g is e lm a le n  a ls  t h ü r  k o m  a ls  e r ,  a l l e  d ie  

w i l e  s o  e r  s e lb e r  n i t  le i s t e n  m a g  o d e r  w i l .  W e r e  o c h , d o  

30 v o r  g o t  s i,  d a z  d e h e in e r  d e r  v o r g e n a n t e n  b ü r g e n  s t ü r b e  o d e r  

a b e g ie n g e ,  so  s o l le n  w i r  i n  d e n  n e c h s te n  v ie r z e h e n  t a g e n  

d a r  n a c h ,  so  w i r  d a r  u m b  g e m a n t  w ü r d e n t ,  a ls  v o r g e s c h r ib e n  

s t a t ,  e in e n  ä n d e r n  b ü r g e n  a ls  g ü t e n  a n e  g e v e r d e  a n  d e s  s t a t  

g e b e n ,  d e r  d o  a b e g a n g e n  i s t ;  t e t e n  w i r  d e s  n i t ,  so  m o g e n t  

35 s i  d ie  ä n d e r n  b ü r g e n  m a n e n  u n d  s ü n t  o c h  i n  d e n n e  d ie  le i s t e n  

i n  a l le  d ie  w is e ,  a ls  u m b  d e n  z in s  v o r g e s c h r ib e n  i s t ,  u n t z  a n  

d ie  s tu n d e ,  d a s  w i r  in e n  e in e n  ä n d e r n  b ü r g e n  a n  d e s  s t a t  

g e b e n t ,  d e r  d o  a b e g a n g e n  i s t ,  a ls  v o r g e s c h r ib e n  s t a t .  W i r  

h a u t  ö c h  g e lo b t  u n d  lo b e n  m i t  d is e m  b r i e f f  u n d  b in d e n  o c h
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d a r  zu  unser nachkom en und  die vorgenanten  unsere s tif t ze 
B asel die egenanten unsere b ü rgen  vor allem  schaden ze be
hü tende und  von allem  schaden ze w isende in  den si oder 
i r  erben von d irre  burgschaft w egen in  deheinen w eg kom en 
m öchten ane alle  geverde. E s is t  och ze w issende, daz die vor- 5 
genanten  her C ünrat von B erenfels und  her P e te r  der Schaler 
an  i r  und  der vorgenan ten  vro K ath erin en  von T ierste in  und 
des der disen b rie f inne habende w ürde s ta t  uns in  d irre 
sache ein sunderige frün tschaft und  genade h a n t getan , also 
das w ir oder unser nachkom en, ob w ir enw erent, oder unser i<> 
cap itte l von B asel die vorgeschriben h u n d ert und fünfzig 
guldin  geltes w ider abe  köffen m ögent, weles ja re s  w ir 
w ellent, m it achtzehen h u n d ert guldin  g u te r und vollen 
sw erer von E lorenz und  m it ergangem  zinse, der denne ge- 
vallen  is t  und  unvergolten  w ere. U nd w enne w ir oder unser is 
nachkom en ob Avir enw erent oder unser . .  cap itte l die selben 
achtzehen h u n d ert gu ld in  und  den zins, der denne gevallen  
ist, gentzlich  gew erent und  b e rich ten t den egenan ten  hern  
C ünrate  von B erenfels und hern  P e te r  dem S chaler oder ir  
eim oder dem, der dis briefs gew altig  ist, als vorgeschriben 20 
is t, an  der vorgenan ten  vro K a th e rin en  .s ta t von T ierste in  

•oder derselben vro K atherinen  oder iren  erben ob si enwere, 
so s in t uns dannan th in  die vorgenan ten  h u n d ert und  fünfzig 
gu ld in  geltes g a r und gentzlich  lid ig  und 1er. U nd sol d irre 
b rie f  d a r nach  uns und unser s tif t ke in  schade sin an  dem 25 
egenanten gelte  und köffe und den vorgenanten  hern C unrat 
von Berenfels und hern  P e te r  dem  S chaler oder dem, der' 
d is briefs g ew altig  is t oder w irt, oder der vorgenan ten  vro' 
K a th e rin en  \-on T ierste in  oder iem an anderm  w ider uns und  
unser s tif t ke in  fromm noch nütze. ' U nd d a r umb geloben so 
w ir an  disem brieff disen k ö f ste te  ze hande i n . a lle r  der 
m asse, a ls an  disem brieff s ta t, und niem er do w ider ze 
redende noch ze tünde Aind n iem an ze geheilende, der da 
w ider tu n  w olte in  deheinen w eg ane alle  geverde und binden 
och d a r  zu  unser nachkom en und  die egenante  unser s tif t ss 
von B asel m it disem brieff. U nd ze einem ste ten  und Avaren 
u rkünde a lle r der vorgeschriben dingen so han  Avir der ob
genante Jo h an s byschof ze B asel disen b rie f geben besigclt 
m it unserm  und  des egenanten  unsers . . cappitte ls von B asel
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ingesigeln ze bestetunge der vorgeschriben sache. W ir 
Thüring von Harnstein tumprobest, W alther von K lingen 
techan und das cappittel gemeinliche der vorgenanten stift 
ze Basel veriehent och, das der vorgeschriben köf m it unserm 

s w illen , wissende und verhengnisze geschehen is t und hein t 
'des ze eim urkunde unsers capittels ingesigel zu des vorge
nanten unsers herren bischof Johans von Basel ingesigel ge- 
henket an disen brief. W ir och C unrat von Berenfels und 
P eter der Schaler rittere  veriehent och an  disem brieff des 

io widerkoffes und der gnade, so dar umb do vorgeschriben ist, 
daz w ir die willecliche getan han t und tu n t an  disem brief, 
also daz der obgenante erwirdiger und unser gnediger herre 
byschof Johans von Basel sin nachkomen und sin cappittel 
der stift ze Basel ob er enwere die vorgeschribenen hundert 
und fünfzig guldin geltes widerkoffen mögen von uns oder 
von dem der dis briefs gew altig ist m it der egenanten vro 
K atherinen wille oder von derselben vro K atherinen von 
Tierstein oder von iren erben ob si enwere, des och w ir inen 
gehorsam söllent sin, wenne und weles jares si wellent umb 

io achtzehen hundert guldin guter und vollent swerer von Florenz 
und och niit ergangem zinse, der denne gevallen und unver- 
golten ist, als vorgeschriben stat. Und binden och dar zu 
uns und den, der des briefs gew altig ist, als vorgeschriben 
s ta t, oder w irt, und die vorgenanten vro K atherinen von 

25 Tierstein und ir  erben stete ze hande und ze vollefürende 
alles das so do vorgeschriben s ta t und niemer do wider ze 
redende noch ze tunde in deheinen weg ane alle geverde. Und 
ze merer Sicherheit dirre dingen han w ir bede och unsere 
ingesigele zu der der vorgenanten vro K atherinen von Thierstein 

so ingesigel gehenket an disen brief. Ich  K atherine von Tier
stein , marggraff Rudolfs seligen von H achperg, herren ze 
Rotelleins, w ilent eliche frowe, gelobe och an disem brieff 
stete ze hande und ze vollefürende alles daz hie vorgeschriben 
is t und das die egenanten her Cunrat von Berenfels und her 

35 P eter der Schaler rittere  von minen wegen und an miner s ta t 
getan veriehen und gelobt hant und m it namen umb den 
w iderköf, als der do vor beret und usbescheiden is t, und 
binde och har zu min erben m it disem brieff; und han dar 
umb ze merer gewarsam i och min ingesigel gehenket an disen



gegenwirtigen brief. W ir och die obgenanten bürgen Henman 
der Münch, custer ze Basel, Cünrat Senne probst ze Münster 
in G-rendval, Cünrat von Eptingen genant Sporer, Wernher 
Schaler, tümherren ze Basel; Burkart der Münch von Lands- 
kron der elter, Burkart der Münch von Landskron der jüngere, 5 

W ernher der Schaler von Benkon, rittere; Otto von Sliengen, 
Johans Müntzmeister genant Kybin und Jacob Eröweler, bür
gere ze Basel, veriehent och alles des so do vor von uns ge- 
schriben ist und geloben es stete ze hande und ze vollefürende 
unverscheidenliche ane alle geverde bi den eiden, so wir dar 10 

umb liplich zen beigen gesworn hant, und heint dar uinb 
unser ieclicher sin ingesigel gehenket an disen brief.
Der geben w art ze Basel des jars do man zalte von gottes 
gebürte dritzehen hundert sechs und fünfzig jar an der nechesten 
mittewochen nach sant Peter und sant Paulus tage der zwölf- 15 

hotten.
St.-A. Liestal X, ¥. or. mb. c. IS sig. pend.
Das Pergament ist durchsclmüten.

365. 1356, Juli 9 (fritag vor s. Margreden tage) Basel.
Büdolf von Spins, Bitter, und Johans von Spins, Edel- 20

knecht, Brüder, bekennen, dass ihnen die Markgrafen von 
Bötellein zehn Mark Silbers schuldig waren, wofür sie als 
Pfand 4 (t Pfennige auf die Steuer zu Liestal erhalten hatten ; 
der Bischof Johannes von Basel löst diese 4 U jährlichen 
Zinses von der Steuer zu Liestal mit der Bezahlung von 10 25 

Mark Silber wieder aus.
Archiv Prunlrut, or. mb. und darnach Tr. IV, nr. 33

366. 1356, September 28 (an sant Michels abent). Basel.
Johannes, Bischof von Basel, verkauft der Frau Katherina

von Thierstein, verwittwete Markgräfin von Hachberg, eine 30 

jährliche Bente von 125 florentiner Gulden auf den Aemtern 
zu Liestal und Homberg, um 1500 Gulden.

Bürgen: Chün von Bamstein, Heinrich von Eptingen, 
genant der Zyfener, Henman Vitztom, rittere; Heinrich von 
Baden, W ernher von Berenfels, edele knechte; Lienhart zer 35 

Sunnen, Burkart zem Bosen und Johans Meiger von Hüningen, 
bürgere ze Basel.
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1SL-A. Liestal X, Y. or. mb. c. 13 sig. pend.
Gleiche Schrift wie nr. 364; das Pergament is t durch

schnitten.
Der Tenor der Urkunde is t genau derselbe wie bei nr. 364.

5 3G7. 1357, Januar 24. Olsberg. —  Das Kloster Olsberg
verleiht dem Jenni Bürgin von Füllinsdorf f ü n f  Mannwerk Malten 
zu  einem Erblehen.

W ir Elisabeth von Ilerikon , . . eptissin ze Olsperg in 
Basler bystum, ordens von Cytels, tu n t ku n t allen den die 

io disen brief anschent oder hörent lesen und veriechen offenlich 
fiir uns und für unser nachkomen, dz w ir m it gutem willen 
hau t verliehen und lieben och offenlich m it disem brieve ze 
rechtem erblehen fünf m anwerk m atten, die des vorgenanten 
ünsers gothus sint, ligent in dem banne ze E ü listo rf enhalp 

15 dem wasser, dz man nemmz dü E rgentz in der Owe in Knül- 
lins m atten und stosset nidwendig an  der von Eülistorf al
mende, dem erbern Knechte Jenni Bürgin von Eülistorf alle 
ja r  um b a) phenning guter Basler müntze, die er oder
sin nachkomen uns oder ünsern nachkomen alw ent sönt geben 

20 ze sant M artis tage  ane alle geverde. Man sol och wissen, 
dz der vorgenante Jenni Bürgi dise vorgenanten guter von 
uns also het entphangen, im selber und disen nachgeschribenen 
erbern lüten Adelheid, Rudi Bütrichs tochter von Eülistorf, 
und Hermann Riffenstein von Liestal, also dz der obgenant 

25 Jenni Bürgi der vorgenanten unser m atten träger sol sin und 
uns disen vorgenanten zins jerlich richten sol, die wile er lebet. 
Und wenne sich darnach dü hant endert und denne die ändern, 
die hie vorgeschriben stant, dise vorgenanten guter von uns 
entphahen w ent öch ze erblehen, das mügent si tun  und sol 

so m an uns aber von jeglicher wandlunge ein hün ze erschatz 
geben. Und sol och alw ent dz elter und das erberest under 
disen geschlechten dz gu t von üns enphahen und sin träger 
sin, die wile es lebz, alw ent umb den vorgenanten zins, alle 
die wile und si och dz obgenant g u t in solchen buwe 

35 und ere hant, dz maji es inen liehen sol ane alle geverde. 
W ir dü vorgenante eptissin loben öch für fms und für unser 
nachkomen dis stete ze hande alw ent und ze tünde, wenne 
es ze schulden ku n t und niemer da wider ze sinde noch schaffen
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getan werden in keinen weg och ane alle geverde. Har über 
ze einem waren und steten urkunde so hant wir disen brief 
geben besigelt mit ünserm ingesigel für uns und für ünser 
nachkomen, das dis alles war und stete belibe, dz hie vor- 
geschriben stat. Der gegeben w art ze Olsperg in ünserm s 
kloster des jares da man zalte von . . gottes gebürte drüzehen 
hundert fünfzig und syben jar an dem nechsten zystag nach 
sant Agnesen tage.

St.-A. Aarau, Olsberg 278. or. mb. c. sig. pend. laeso. Ver- 
blassie Schrift. io

a) F ür die Zahl ist eine Lücke gelassen.

368. 1357, Oktober 28. Delsberg. — Johannes, Bischof 
von Basel, tauscht mit Wernher von Eptingen und Gölschin von 
Eptingen, genannt Bratteler, hörige Leute.

W ir Johans von gotz gnaden bischof ze Basel tun kunt is 
allen den die disen brief ansehent oder horent lesen und 
veriehent offenlich, daz wir in unserm und unsrer stift namen 
von Basel mit dem erbern ritter hern W ernher von Eptingen 
und mit Gotzschin von Eptingen, genant Bratteller sime vettern, 
edel knechte, und si bede mit uns dis nachgeschribenen wech- 20 

sels und dirre dinge sint über ein komen mit gutem rate: 
des ersten so hant wir gegeben Annen, Johans Roten seligen 
tochter, die unser und unsrer stift eigen was, den egenanten 
hern W ernher und Gotzschin von Eptingen für recht lidig 
eigen und hant si gegeben und erlöbet ze gebende Hanneman 25 

W ernher Klewen sun ze eim elichen wibe. Die selbe Anna 
sol behaben und mit ir hinfüren und sol ir beliben alles daz 
gut, des si ze erbe ist komen von ir vatter oder müter seligen, 
es si eigen, erbe, ligentz oder varentz, phenninge oder phen- 
nings wert, wie es geheissen oder genant ist, in alle die wise, 30 

als si mit iren brüdern über ein ist komen und ir ze teil ge- 
vallen ist, daz sol ir alles volgen und werden ane alle hin- 
dernisse. W eri aber, daz des selben erbteiles hie nach ütes 
fanden wurde, daz man nu nüt weis und noch ungeteilt ist, 
da sol die selbe Anna iren teil inne haben. Und entzihent »3 
uns für uns und unser stift der selben Annen Johans Roten 
seligen tochter und des vorgeschriben irs gutes und erbteiles, 
also daz wir niemer ansprache noch vorderunge me an si
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gehaben noch gewinnen sullent in debein wise ane alle geverde. 
• Doch so ist m it rechtem gedinge daz beret, daz die selbe 

Anna noch ir iru kint, ob si deheins gewint, enkeinen ir 
bruder noch ir fründen, die unser und unser stift sint und 

5 uns zu gehörent und bestant, niemer geerben sullent noch 
niemer anspracbe noch vorderunge gewinnen ze erbende in 
keinen weg ane alle geverde, wonde ir nu gar ein erber gut 
ze teil worden ist und daz ir und irem elicben manne und 
sinen erben binnantbin beliben sol. Da wider hant die ob- 

i« genanten her W ernber und Gotscbi von Eptingen uns und 
unser stift für recht lidig eigen gegeben und gebent mit disem 
brief Greden des egenanten W ernber Klewen tochter, die ir 
eigen waz und die wir erlobet und gegont babent Chüni 
Roten zer e und ze eim elicben wibe ze nemende, mit solicber 

is bescheidenheit, daz der egenant W ernber Klewe der selben 
Greden siner tochter sol geben, ufrichten und weren ze rechter 
estüre zü dem egenanten Chünin zwelf vierentzal korngeltes 
uf lidigem eigen, den zweiteil dinkeln und den dritteil babern, 
dar an si habende si. Und weri daz die selbe Greda sturbe 

20 und verfüre ane libe erben, so sol daz selbe korngelt mit 
einander vallen und werden Chünin Roten irem elicben manne 
und des erben und nieman anders. Och hant sieb der ege
nant her Wernber von Eptingen und Götzschi sin vetter für 
sich und alle ir beder erben verzigen und verzihent mit disem 

25 brief der egenanten Greden, W ernber Klewen tochter und der 
zwelf vierentzal korngeltes und aller der rechten, so si dar 
an iemer gehan oder gewinnen mochten, also daz si daran 
niemer anspracbe noch vorderunge me süllent gewinnen in 
debein wise ane alle geverde. Wenne öcb der vorgenanten 

so Greden vatter Wernber Klewe oder ir muter st erb ent und abe 
gant, so sol die selbe Greda, ob si dennoch lebet, mit ändern 
iren geswistriden gelicb ze erben gan an allen den gütern, 
so ir vatter oder müter denne nach ir tode verlassen baut 
und sol die zwelf vierentzal geltz vor ns ban und ist nüt 

35 gebunden, die wider in ze werflende. W eri aber, daz si sturbe 
e ir vatter oder müter sterbent, und si libe erben Hesse, die 
dennoch lebtent, so ir vatter oder müter sturbent, dien sol 
daz selbe recht behalten sin und süllent an ir sta t ze erbe 
gan ze gelicher wise, als si tete, ob si dennoch lebte. W eri



330 1358.

och daz die selbe Greda ane libeerben sturbe, e ir egenanter 
vatter 'VVernber Klewe oder ir muter sterbent, so sol der ege- 
nant ir elicher man Chüni Rote oder sin erben, ob er mit 
weri, an der selben Greden stat ze erbe gan in allen dem, 
so ir vatter oder muter lassent ze gelicher wise, als von ir 5 
vorgeschriben stat. Und dar nmbe so ist mit rechtem ge- 
dinge beret, daz der vorgenant AVernher Klewe ir vatter und 
öch ir muter ir gut, daz si ietz hant oder hie nach gewin
nen t, mit dur mutwillen von inen geben, enphromden noch 
deheins weges bekümbern süllent, umbe daz, daz der egenanten io 
Greden ir tochter oder den ändern in dehein weg der erb teil 
entragen und benomen werde, daz si bedü bi ir triiwe gelobt 
hant stete ze hande ane alle geverde. Geschehe es aber dar 
über, das sol doch der selben Greden noch den ändern, die 
an ir stat ze erbe gan solten, enkein schade sin. Doch so u  
süllent och Wernher Klewe ir vatter u n d ‘ir muter irre gütern 
gewaltig sin zu allen iren ehaftigen noten untz an iren tot 
ane alle geverde. Und ze warem steten urkunde dirre dinge, 
so habent wir bischof Johans der obgenant unser ingesigel 
gehenkt an disen brief. W ir W ernher von Eptingen ritter 20 

und Götzschi von Eptingen genant Bratteller, edelknecht, ge- 
vettern, veriehent und bekennent ofFenlich, daz dirre Wechsel 
und alle die ding so vorgeschriben stant mit unserni güten 
willen, gunst und wissende beschehen und vollebracht sint 
und wir bede si also selber beret, getan und betegdinget hant 25 

und gelobent si stete ze hande bi güten trüwen für uns und 
unser beder erben, die wir öch har zü bindent vesteclich lind 
da wider niemer ze tünde in keinen weg ane alle geverde. 
Und ze merer Sicherheit dirre dinge, so habent wir bede unsrü 
ingesigele für uns und unser erben zü des obgenanten unsers 30 

herren des . . bischofs ingesigel gehenkt an disen gegenwer
tigen brief. Der gegeben wart ze Telsperg an dem
samstag vor aller heiligen tag des jares do man zalte von 
gotz gebürte drützehen hundert jar und siben und fünftzig jar. 

til.-A. Liestal, U, E. or. mb. c. 3 sitj. peud. laesis. ss
369. 1358, März 4. Gelterkiuden. — Jungfrau Adelheil 

von Steinwurk verkauft dem Ulrich Euler von Zöglingen ein 
Viemzel Dinkel Geldes von ihrem Gute in dem Birche um 11 ft> 
Basler Pfenninge.
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Ich jnngfro A delheit von Steinwurk tun kunt allen den, 
die disen brief ansechend older hörend lesen, daz ich recht

1 o
und redlich ze hoffend ■ han geben dem erbern knecht U lrich  
dem Suter von Zegningen und sinen erben ein viernzal diukel 

s geltes lidiges eigens ab minem eigenen güte, daz man nennet 
in dem Birche, umb einlüf phunt phenninge Basler müntze, 
der ich gar und gentzeklich von im gew ert uud berichtet bin. 
Man sol och w issen , daz daz vorgeschriben gut ierlichen g iltet  
drie viernzel, und were, daz daz gut alz swach wurde, daz 

io es den vorgenanten zins m it gelten mochte, so sol doch dem 
vorgenanten Ulrich Suter oder sinen erben ein viernzal dinkeln 
ab dem gut werden ane wider rede. Ich du vorgenante jungfro 
A delheit gelobe bi güten trüwen alles daz stet ze hande, daz 
vor von mir geschriben stat und niemer da wider ze tünde weder 

is mit geislichem noch m it weltlichem  gerichte noch m it keii.en  
sachen, da mit der vorgenante Ulrich Suter oder sin erben 
gesum et oder bckrenket mochten werden, und binde dazü 
min erben; und wand ich eigens ingesigels nüt enhan, so han 
ich minen brüder W ernher gebetten, daz er disen brief besigel 

som it sinem im/e.9/gel.a ) Ich der vorgenante W ernher von 
Steinwurk von bette miner swester henke min eigen ingesigel 
an disen brief. Der geben w art ze Gelterkingen des
jares do man zalte von gottes gebürte drüzechenhundert und 
fünfzig ja r b) dar nach in  dem achtoden jare am nechsten 

25 sunnentag vor m itter vasten.
Sl -A. Liestal, Vepulatenlade Kirchberg nr. 8. or. mb. c. sig. 

penil. ddapso. Kleine nachlässige Schrift.
*) or, iiigel. b) f. j. scheinen a u f  einer R a su r zu  stehen.

370. 1358, Mai 14 (nehsten mendag vor dem pfingest
so tag). —  '

Vertrag zwischen Heinrich von Underswilr,. genannt der 
Voutsche, B itter, und Hanman von Eptingen von W ildenstein, 
Edelknecht, mit dessen Bruder Gotfrid von Eptingen von 
W iklenstein in Betreff der der Basler Kirche gehörigen Lehen: 

3 5  die Quarte der Zehnten zu Eptingen, B utken , W itersperg, 
Bümlikon, H evelingen; item die müli ze Büm likon; item der 
kilchensatz von sant Cleri; item  die stein grübe ze Dieplikon. 

Tr. IV, nr. 43  nach dem Original im  Archiv zu  Prunlrut.
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371. 1358, Oktober 10 (feria quarta ante f. b. Galli)
vor dem Basler Official. —

Egkelinus von Rigkenbach schenkt seiner Schwester He- 
dina oder Elsina von B igkenback, Klosterfrau zu Olsberg, 
seine R echte auf. die Einkünfte von 7 Y iernzel Spelz von 5 
gew issen Gütern in Münchenstein, Biedertan und Tennach.

St.-A. Aarau, Olsberg 2 8 t. Das daranhangende Siegel des 
OJJicials is t  abgesehnüten und ansta tt dessen hängt angenäht 
das Siegel eines Hurchardi de Stoffeln dicti Schur, dem Character 
nach aus dem XF. Jahrhundert. Unten an der Urkunde steh t:  i« 
Johannes hec, und weiter links unten: septem ß de anbabus, 
von derselben Hand wie die Urkunde geschrieben.

372. 1359, März 15 (feria sexta proxima post dominicam  
qua cantatur in ecclesia sancta invocavit) vor dem OfEcial zu 
Basel. —  15

Heinrich genannt Belinen von Kennichingen und Johannes 
Belinon verkaufen dem Conrad genant Roten von Rim likon  
um 13 S> 5 ß Basler P fenn inge: redditus annuos unius veren- 
celle spelte mensure Rinveldensis . . .  de et super bonis in- 
frascriptis: primo in banno ville  Tütisberg de uno manwerch 20 

prati in loco dicto an den W alten iuxta bona W ernheri dicti 
Kleinen; item in banno ville  Kennichingen de quatuor iugeribus 
sitis in loco dicto am Diepretzscher zem Törnlacker iuxta bona 
venditorum predictorum et dictorum Hanasen; item an dem 
W itstugke in loco dicto an der E ya de duobus iugeribus et 25 

Tino manwerch prati sitis iuxta bona ipsorum venditorum et 
dictorum Hanasen; item de duobus iugeribus sitis in loco 
dicto bi den Erlon am Bonflo; item de tercia parte trium  
iugerum sitorum in loco dicto ze Büskon iuxta bona dictorum 
Hanasen; item de dimidio manwerch prati siti an den vordem  30 

m atten iuxta bona predictorum venditorum et dictorum Hanassen; 
item  de dimidio manwerch prati siti an der Hegsenflü in tal, 
et de una pecia sita an der vorderen matten iuxta bona dic
torum Hanassen.

S t.-A . L iestal, Depulatenlade Rim lingen, or. mb. c. sig. 35 

pend. delapso.

373. 1259, Mai 23. W ien. —  R udolf Herzog von Oestreich 
verleiht dem K onrad Münch genannt Hape Münchenstein.
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W ir Rudolf von gots gnaden hertzog ze Oesterrich, ze 
Styr und ze Kernden tun kunt, daz für uns kam unser ge- 
truwer lieber W ernher Schaler von Renken, ritter, und gab  
uns u f, w as er ze Munchenstein von uns ze lehen hatte, es 

* sin wingarten, acker, matten, holtz und veld, m it aller züge-' 
horung und ehafti, w ie die genant ist, und bat uns, daz wir 
es lihen gerüchten unserm lieben Chünraten Münch von Mün
chenstein, dem man spricht Hape. Das haben w ir getan und 
lihen dieselben guter m it aller ir zügehorung dem egenanten 

i# Chünrad Münch und sinen erben zu rechtem lehen von uns 
und unsern erben inne ze habend und ze niezzend als landes 
und lehens recht ist, uns, Friderich, Älbrecht und Lüpolt 
unsern lieben prüdern hertzogen und unser aller erben unsche- 
delich an den rechten, die wir dar an haben sullen, m it urkünd 

is ditz priefs. Der geben ist ze W ienn an dem donrstag
vor sant Urbans tag  nach K risti geburt druzehenhundert und 
fünfzig jaren, dar nach in dem nünden jare.

SL-A. Liestal, UH, L. or. mb. c. s ig p sn d .; nachlässige SehrifU

374. 1359, Juni 2, vor dem Official zu Basel. —
2» Rudolf Koffer von Fülistorff verkauft der Schwester Elsina  

Schaliner genannt Rumelherin, Klosterfrau und Vertreterin des 
Klosters Olsberg, die Einkünfte einer W iese um 10 U Basler 
Pfenninge m it der Bedingung, dass diese Einkünfte der Schwester 
E lsina und nach derem Tode der Schwester Verena Schaliner. 

23 zum Leibgedinge dienen sollen.
. . . redditus annuos et perpetuos quindecim solidorum  

denariorum Basiliensium usualium, quos habet et se habere 
dixit in et super prato uno, cuius sunt quinque diurnalia, sito  
in banno ville  Fülistorff iuxta aquam dictam die Ergentz contiguo 

so prato dicto die Öwe, quod idem Rüdolfus Koffer tenet et pos- 
sidet a dominabus et monasterio suo predictis, ex una et prato 
Johannis Koffman de Fülistorff, quod idem Johannes tenet a 
dominabus eisdem et suo monasterio predicto, ex parte altera, 
ad prefatum Rudolfum ut dicebat iure dominii ve l quasi per- 

35 tinentes, quos quidem redditus solvant et solvere tenentur 
singulis annis in festo beati Bartholomei apostoli, et dicta 
quinque diurnalia tenent Johannes Bürgin de Fülistorff, Rü
dolfus Müller ibidem et Hermannus Riffenstein de L iestal . .



334 1359.

St.-A. Aarau, Olsberg 286. or. mb. c. sig. pend. Unten sieht:
H. de Diessenhoveu audivit.

375. 1359, Juli 8. — Gottfried von Eplingen von Wilden
stein, Diakon, verkauft dem Günther von Eptingen, Edelknecht, 
drei Schupossen in Eplingen um SO Florentinergulden. s

Hos . .  officialis curie Basiliensis teuere presentium notura 
facimus inspectoribus seu auditoribus eorimdem universis, quod 
coram nobis taraquam auctentica persona sub anno a nativi- 
tate  Christi millesirao 350 nono, feria secunda ante festum 
beate Margarethe virginis, comparentibus in iure Gotfrido de nt 
Eptingen dicto de Wildenstein diacono Basiliensis diocesis, ex 
parte una, et Guntbero de Eptingen, armigero, ex altera, pre- 
fatus Gotfridus non vi coactus aut metu inductus neo dolo 
alicuius ut asseruit circumventus, sed libere atque sponte ob 
sui evidentem utilitatem et nichilominus urgentem necessitatem is 
bona subnotata sua in banno ville Eptingen iure proprieta- 
tis u t dicebat ad dictum Gotfridum pertinentia, videlicet tres 
scoposas terre arabilis sitas in banno ville Eptingen, quarum 
scoposarum unam et dimidiam scoposas colit u t asseru it. . 
dictus Cuntz Claus de Eptingen; item unam scoposam Hein- 20 

ricus dictus Dietzschi ibidem colit; item dimidiam scoposam 
colit u t asseruit Johannes dictus Wagener ibidem; iure pro- 
prietatis ad dictum Gotfridum pertinentia u t dicebat una cum 
omni iure sibi debito et competenti in bonis pretactis iusto 
et legitimo vendicionis titulo, consensu, permissione et bona 2« 
voluntate Hanemanni de Eptingen dicti de Wildenstein armi- 
geri, fratris dicti Gotfridi, per nos ibidem in iure coram nobis 
ad hoc intervenientibus, expresse et pro se suisque heredibus 
universis vendidit, tradidit et assignavit seque in iure coram 
nobis vendidisse, tradidisse et assignasse publice recognovit su 
predicto Gunthero suo et eius heredum nomine iuste et lega- 
liter emento pro precio seu quantitate quinquaginta floreno- 
rum auri de Florencia bonorum et pondere legalium, quos 
dictus venditor se a prefato emptore in prompta et numerata 
pecunie summa precii nomine recepisse et in usus suos utiles 35 

et necessarios convertisse publice recognovit in iure coram 
nobis. E t dictus venditor bona pretacta una cum proprietate 
omnique iure sibi debito eisdem a se suisque heredibus ab-
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dicans et in prefatum emptorem directum et utile dominium 
eorundem vel quasi rite et sollempniter transferens rem ven- 
ditam prefatam ad manus dicti emptoris eandem recipientis 
libere et absolute resignavit, nullo iure sibi reservato quomo- 

5 dolibet in eisdem, mittendo ipsum emptorem presentibus in 
possessionem dictorum bonorum proprietatis et iurium presen
tibus eorporalem pacificam et quietam dandoque sibi ex nunc 
inantea presentibus plenam et liberam potestatem bona, pro- 
prietatem et iura de quibus prefertur nanciscendi, adipiscendi, 

io appreliendendi, habendi, tenendi et recipiendi ipsisque utendi, 
fruendi, necnon cum eisdem disponendi, ordinandi et faciendi, 
prout sibi melius visum fuerit expedire, contradictione cuius- 
libet in hiis quiescente, expletis et peractis in premissis et 
subsequentibus iuris et facti sollempnitatibus debitis et con- 

is suetis. Promisitque dictus venditor pro se suisque heredibus 
ttniversis per fidem ad manus nostras tamquam auctentice per- 
sone sollempniter stipulantis corporaliter prestitam se presen
tem yenditionem ratam habere perpetuo atque firmam nec 
contra ipsam facere vel venire per se vel alios, in iudicio vel 

20 extra iudicium, ad presens vel imposterum, tacite vel expresse, 
quesito quovis ingenio vel colore, litteras a sede apostolica 
vel aliunde premissis vel sequentibus preiudiciales non impe- 
trare nec impetratis uti veile, dolo et fraude in hiis penitus 
resecatis; item et cavere de evictione dicte rei vendite et in 

25 causa evictionis ipsi emptori et suis heredibus fideliter et effi- 
caciter assistere et de ipsa re vendita, quando et quociens opus 
fuerit, debitam et legitimam prestare warandiam, se suosque 
heredes universos ad hec omnia et singula presentibus firmiter 
obligando, ac eciam renunciando expresse exceptioni doli mali, 

so in factum actioni et sine causa, et quod metus compulsionis, 
sine causa, beneficio restitucionis in integrum, ob quamcumque 
causam, exceptioni doli mali, in factum actioni et sine causa 
et quod metus et deceptionis u t premittitur necnon exceptioni 
non numerate, non solute, non habite et non tradite pecunie 

35 et qua deceptis ultra vel citra dimidium iusti precii solet 
subvenitur, ac omni iuri et iuris auxilio canonici et civilis, 
consuetudinarii et municipalis necnon universis et singulis ex- 
ceptionibus et defensionibus tarn iuris quam facti, scripti et 
non scripti, quibus quis iuvari posset contra premissa facere
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vel venire iurique dicenti rennnciacionem in genere non valere 
nisi precesserit specialis. E t in testimonium oninium premis- 
sorum evidens atque fidera nos . . officialis predictus sigillum  
curie Basiliensis rogatu dictarum parcium huic appendi feci- 
mus instrumento, cui et nos Gotfridus venditor et Hanemannus 5 
predicti recognoscentes premissa omnia et singula modo pre- 
misso fore facta ipsaque esse vera, nosque et nostros heredes 
ad eorundein observanciam presentibus firmiter astringentes, 
sigilla  nostra propria fecinms adappendi in evidenciam pre- 
missorum. Datum nt supra. io

St.-A. Liestal. U, D. or. mb. c. 3  sig. pend.

376. 1359, October 14. Basel. —  G raf Johannes von  
Ilabsbarg (-Laufenburg) belehnt den K onrad Münch von München
slein, R itter, und den Johann Camerer, Edelknecht, m it dem Lehen 
zu  Muttenz etc. is

W ir graf Jobans von Habspurg tun kunt allen den die 
disen brief ansehent oder horent lesen, daz für uns kament 
D iethel der Camerer, ritter, und Jobans Camerer sin bruder 
ein edelknecht und gobent uns uf, was si ze M uttentze in dem 
tw inge und banne hatten, das si von uns und unsern vordem  20 

ze lehen veriahent, es si an dem dinghofe und an allen den 
gutem  und gelt, so si do hatten mit aller zugehorde und 
ehafti, w ie die genant sint; und gobent uns och uf die widen, 
die matten und das holtz ze Brugelingen och m it aller zuge- 
horde und ehafti, w ie es genant ist, die si och von uns ze n  
lehen hatten. Und boten uns, das w ir es lihen geruchten dem 
frommen ritter Cunrad dem Munche von Miinchenstein und 
dem egenanten Johans Camerer ynen zwein ze einem gem einea  
leben, wand der vorgenante D iethelm  der Camerer, ritter, sich  
och do vor uns sins teils und sins rechtes entzech gar und 30 

gentzlich. D is haben wir getan und lihent die vorgenanten  
gutere und gelt mit aller zugehorde und ehafti den egenanten 
Cunrat dem Münche, ritter, und Johans Camerer ze einem  
rechten gemeinen lehen von uns und unsern erben inne ze 
habende und ze niessende als lehens recht ist. H ie bi worent: 35 

unser lieber bruder graff R udolf von Habspurg, W ernher und 
Otteman Scholere, rittere, und andere erbere lute genüg. Und 
ze einem steten und woren urkunde dis dinges, so han wir
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graf Johans von Ha'bspurg der otgenante unser ingesigel ge- 
henket an disen brief. Der geben wart ze Basel an
dem nechsten men tage vor sant Gallen tage in dem jare do 
man zalte von gottes gebürte dritzehen hundert mm und 

s fünfzig jar.
St.-A. Lienlal. HH, K. or. mb. e. sig. pend. Gleiche Schrift 

v'ie nr. 364. Reg. bei Münch, Argoria X, nr. 808.

377. 1359 , November 9. Basel. —  G raf W alraf von
Thierxlein verkauft dem Oswald von Zwingen, Edelknecht, um  

i» 910 Florenfinergulden 70 Gulden jährlichen Zinnes von allen 
Gütern und Güllen zu Therwil, welche er vom  Abt von Reichenau 
zu  Lehen trug , ausgenommen den Kirchensatz u Therwil, die 
Leute, den Ileuzehnden und die Malle genannt Rrül,

W ir grave W alrafe von Thierstein tun kunt allen den 
15 die disen brief ansehent oder horent lesen, daz w ir mit guter 

fursichtiger betrachtunge durch unsern nutz und notdurft w illen  
und och künftigen schaden ze versehende hein verköft recht 
und redeliche für uns und unser erben und nachkomen und 
verkoffent m it disem gegenwirtigen briefe sibentzig guldin  

20 geltes zinses von Florenz guter und swerer uf allen den 
gütern und gelt, so w ir ze lehen hant in dem dorfe und banne 
ze Terwilr von dem erwirdigen herren dem . . apte von der 
Itichenow, es sien ackern, matten, holtz, velt, korngelt, phen- 
ninggelt und hünre gelt und gemeinliehe uff allen dem, so 

25 wir do hant, ane alleine den kilchensatz ze Terwilr und die 
lüte und den hewezehenden und die matte, die man nemmet 
der Brül, han wir uns selben vor us behebt. Und hant die 
selben sibenzig guldin geltz ze hoffende geben Oswalde von 
Zwingen, Ckunen seligen sun von Zwingen, eins edeln knechtz, 

jo  umbe zehen guldin und nün hundert guldin von Florenz och 
guter und swerer, der wir von dem egenanten Oswalde von 
Zwingen gar und gentzliche gewert und bereit sint an der 
zal und an der gewicht und in unsern schinhern nutz und 
notdurft bekert hant, des wir offenliche veriehent an disem  

j;, briefe. Und dar umbe han wir gelobt und gelobent m it disem  
briefe vestecliche bi guten trüwen für uns und unsere erben 
und nachkommen, dem vorgenanten Oswalde von Zwingen und 
sinen liberben und dem oder den, dem er dis selbe gelt be-

U rk tin d e n b u c h  d e s  K a n to n s  B a s e l la n d . 22
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sch igket oder m achet, w ere, daz er dehein liberhen  Hesse oder 
be tte , und dem der disen gegenw irtigen  b rie f m it siner w issende 
und  w illen  inne b a t, es sie b i sinem lebende oder nach  sinem 
tode, des vorgescriben köffes rech t w ere ze sinde an allen 
ste tten , wo und wenne es d ü rft geschieht, und och die egenanten 5 

sibenzig gu ld in  geltes ierlichs gü tlich  ze rich tende und ze 
gebende u f san t G allen ta g e  des aptes und och gen B asel in 
die s ta t  in  iren  gew alt ze an tw ürtende  ane iren  schaden und 
b i der gew icht ze Basel, und binden och b a r zu uns, unser
erben und nachkom en ane geverde. U nd do ze einer m eren io
Sicherheit ban  w ir och dem selben O sw alte von Zw ingen die 
vorgenanten  g u te r und  g e lt ze T erw ilr verlühen  ze einem 
rech ten  leben, also das er und sine liberhen, es s ien t k n ab en  oder 
toch te r oder die den er dis selbe g e lt besebigket oder m achet, 
ob er n it liberhen  bette , und  disen b rief inne hat, als vorge- 15 
scriben  sta t, die vorgenan ten  sibenzig  gu ld in  geltz  do von 
alle  j a r  haben, nü tzen  und  niessen sont rüw eclich  uf san t 
G allen  tag e  a ls vorgescriben s ta t. U nd durch das der vor
g en an t O sw alt von Zw ingen und sine liberhen  und die, den 
er dis v o rgenan t g e lt beseb igket oder m achet, der vorgenanten  ■'«
sibenzig  guldin  geltz  von uns und von unsern  erben und
nachkom m en und von den vorgescriben gü tern  und g e lt jerlichs 
dester sicherer sien t u f san t G allen  tag e  als vorgesehriben 
sta t, so b an  w ir inen ze rech te  gesw orne b ü rgen  geben und 
gesetze t unverscbeidenliche die from m en vesten, die hie nach 25 
gesebriben  s in t: des ersten  grave Sym unden von T ierste in  
unsern  vettern , hern  W ern h e r den Scholer, hern  P e te r  den 
Scholer, hern  C ünra t von B iedertan , hern G otfrit, den B it
te rlin  von E ptingen, hern  H enm an P ü lia n t von E p tingen , hern  
L ü to lt von E rigke, hern  H enm an von Ita tp e rg , hern  H enm an :t« 
Pfaffen, hern  W ern lin  von Berenfels, r i t te re ;  A rn o lt von B ie
de rtan  k ilcherre  ze Löfifen, H a rtu n g  von H ertem bcrg, H einrich 
Schenken , Ludem an Scholer, U lrich  von H arnstein , H enm an 
M ünch g en an t H ope, Cüntze von G rü n b u rg , P eterm an  von 
H ofesteten, H em an Schorlin , cdelknechte und W ern lin  E rim an 
burger ze Basel, also m it der bescheidenheit und den gedingen, 
were, do vor go t si, daz der vorgenan te  g rave  W a lra fe  von 
T ierste in  unser erben und nachkom m en h a r  an  sinnig w eren t 
und den vorgescriben zins, so denne gevallen w ere, ze gebende,
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n i t  r ic h te n  noch  w e rte n  dem  v o rg e n a n te n  O sw ald  von  Z w ingen , 
sinen  lib e rh en  oder dem , dem  e r  d is  se lbe  g e l t  b e sc h ig k e t 
oder m ache t, w e re  d az  e r  n i t  l ib e rh e n  liesse  oder h e t te  oder 
dem , d e r  d isen  b r ie f  m it  s in e r  Avissende in n e  h a tte , a ls  vor- 

s g esc rib en  s t a t ,  Avenne Avir denne u n d  och d ie v o rg e n a n te n  
b ü rg e n  h a r  um be g e m a n t Averdent v o n  dem  se lben  OsAvald 
von  Z w in g en , vun  sinen  lib e rh e n  o d er von  dem , dem  er  d is  
g e l t  b e sc h ig k e t od er m achet, a ls  v o rg e se rib e n  ist, oder Aron 
ire n  gew issen  b o tte n  od er b r ie te n  ze huse, ze ho fe  oder u n d e r  

io ogen  od er von  m unde, so sö n t die , d ie  d en n e  g em an t s in t, 
sich  a lle  antA vurten n ac h  d e r  m a n u n g e  in  den  n ec h ste n  a c h te  
ta g e n  gen  B a se l in  d ie  s t a t  b i gesAvornen eiden  so w ir  a lle  
u n d  u n se r  iec lich e r in  su n d e rs  h a r  um be lip lich  g e ta n  h a n t 
zen  b e ig en  m it u fg eh e b ten  h en d e n  u n d  g e le r te n  W orten u n d  

15 do rec h te  geAvonliche g ise lsc h a ft le is te n  an e  a l le  geverde, n ac h  
d e r  s t a t  re c h t u n d  g ew o n h e it Aron B a se l in  offener w ir te  h ü se r  
ze  veilem  koffe u n d  ze re c h ten  m olen  u n v e rd in g e t u n d  b i den 
se lb en  eiden n iem er v o n  d er g ise lsc h a ft ze  körnende, u n tz e  an  
d ie stunde , das  dem  v o rg e n a n te n  O sw ald  von  Z w in g en , s inen  

jo lib e rh e n  o d er dem , dem  e r  d is g e l t  b e s c h ig k e t oder g em ac h t 
h e t, ob e r  n i t  l ib e rh e n  h e t te  u n d  d ise n  b r ie f  in n e  h a t ,  a ls  
v o rg ese rib en  s ta t,  d e r  v o rg en a n te  zins, so d en n e  g ev a lle n  ist, 
ze  gebende  oder d a r  u m b e Avir denne g e m a n t s in t, g a r  u n d  
g e n tz lich  w ir t  v e r r ic h t  u n d  g e w e rt a n e  geverde. W e re  och 

25 d a s  u n se r  d eh e in e r  s in  se lb s  b ed ö rfte  ie n a n th in  ze r ite n d e  oder 
ze v a re n d e  od er su s t n i t  se lb e r le is te n  m ö ch te  o d er in  e in e r  
ä n d e rn  g ise lsc h a ft le is te tte , so er in  d ir re  g e m a n t Avurde, d e r  
so l u n d  m ag  b i dem  se lben  e ide  e in en  e rb e rn  m a n  a n  s in  s t a t  
leg en  in  die g ise lsc h a f t, d er fü r  in  do lig e  u n d  le is te  u n d  

so a ls  v il  ze re  u n d  a ls  th ü re  kom m e ze re c h te n  g ise lm oln , a ls  
e r  se lb e r te te , u n tz e  e r  w id e rk u n t u n d  se lb e r  le is te n  m a g  
an e  geverde. W e re  och daz  d e r  v o rg e n a n te n  b ü rg e n  d eh e in er 
s tü rb e  u n d  abeg ienge, d a  v o r  g o t si, w ie  d ig k e  das gesch ieh t, 
so sö n t w ir  d e r  o b g en a n te  g ra ff  W a lr a f e  von  T h ie rs te in  u n se r  

35 erb e n  und  nach k o m m cn  in e n  a lse  m a n ig e  a n d e re  b ü rg e n  geben  
a n  d e r  s ta t ,  d ie  d en n e  ab e g an g e n  s in t, a ls  g ü te , a n e  geverde, 
in  den  n ech sten  v ie rzeh en  ta g en , d a r  n a c h  so es a n  u n s  ge- 
v o rd e r t  w ir t, u n d  d ie  sich  och v e rb in d e n t u n d  sw e re n t s te te  
ze  h a n d e  u n d e  ze v o lle fü ren d e  a lle s  des, so sich  die v e rb u n d e n
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und gelobt hattent, die denne abegangen sind ane geverde. 
Teten wir des nit, wenne wir denne und die ändern bürgen, 
die dennoch leb ent, dar umbe werdent gemant von dem vor
genanten Oswald von Zwingen, von sinen liberben oder von 
dem, dem er dis gelt geben und gemäht het, als vorgescriben s
stat, oder von iren gewissen botten oder briefen, ze huse, ze
hofe oder Under ögen oder von munde, so sönt wir alle nach 
der manunge in den nechsten achte tagen bi den selben eiden 
uns antwurten ze Basel in die stat und aber do rechte ge- 
wonliche giselschaft leisten ze gelicher wise und mit allen 10 
gedingen als umbe die sibenzig guldin geltz vorgescriben stat, 
nutze an die stunde, das wir inen andere bürgen an der stat,
so denne abegangen sint, gegebent als güte, und die och
geswerent ze vollefürende, als vorgescriben stat, ane geverde. 
Geschehe och daz wir und die bürgen also einen monod 
leistetten, als vorgescriben ist, so mag denne der vorgenante 
Oswald von Zwingen sine liberben, ob er deheine liesse, und 
der, dem er dis vorgenante gelt geben hat und disen brief 
inne hat den vorgenanten zins, der inen denne gevallen were 
oder dar umbe wür denne gemant sint, ze gebende, nemmen 20 
uf gewonlichen schaden an Juden, an Gauwertzschen oder 
anderswo, wo sis denne vindent, und den schaden sönt wir 
und unsere erben und nachkommen inen gar und gentzlich 
rich ten , und geben mit dem egenanten zinse, und ensönt och 
wir und die bürgen nit deste minre leisten, untze an die 25 
stunde, das der schade und der zins gar und gentzlich w irt 
verricht und gewert ane geverde. Es ist och ze wissende, 
were das dem vorgenanten Oswald von Zwingen, sinen lib
erben, ob er liberben la t, oder dem, dem er dis vorgenant 
gelt besehigket oder machet und disen brief inne hat, als »» 
vorgescriben stat, an disem vorgeschriben köffe oder an den 
vorgenanten gütern und gelt ze Terwilr oder an disem vorge
nanten zinse in deheinen weg abegienge oder geirret, gesumet 
oder entwert wurdent, wie oder in welen weg das zu gienge, 
so sönt wir der obgenant graff Walrafe, unsere erben und as 
nachkommen inen den bresten und schaden ufrichten und ßi 
des vorgenanten zinses der sibenzig guldin geltes anderswo 
uf unsern gütern sicher machen und slahen, dar an sie habende 
sient, wenne es an uns gevordert wirt, dar nach in den vier-
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zehen tagen; teten wir des nit, wenne wir denne und die 
vorgenanten bürgen dar umbe gemant werdent von dem vor
genanten Oswald von Zwingen, von sinen liberben oder von 
dem, der disen brief inne hat, als vorgescriben stat, oder von 

5 iren botten oder briefen, ze huse, ze hofe oder under ogen, 
so sönt wir aber denne bi den selben eiden ze Basel in der 
s ta t rechte gewonliche giselschaft leisten ze gelicher wise und 
mit allen gedingen, als vorgescriben stat, und aber denne 
niemer von der giselschaft ze kommende untze an die stunde, 

io daz wir inen den bresten ufgerichtent und si och anderswo 
uf unsern gütern des zinses sicher gemachent ane iren schaden 
und ane geverde. W ir der obgenante graff Walrafe von 
Tierstein hant och gelobt bi dem selben ei de alles das an 
disem briefe gescriben stat stete ze hande und ze vollefürende 

15 und och die vorgenanten bürgen alle und ire erben von allem 
schaden ze ziehende und ze wisende, der si von dirre burg- 
schaft wegen iemer angot in deheinen weg, und bindent och 
har zu uns, unsere erben und nachkommen ane geverde und 
verzikent uns och zu allen disen vorgescriben dingen aller 

io rechten und gerichten, geistlichs und weltliches, gescribens 
und ungescribens, alles friesrechtes, lantrechtes, des lantfriden, 
stetterechtes und burgrechtes, aller schirmunge, fristungen, 
friheiten, gewonheiten, verbuntnissen, des landes und der 
stetten, aller funden und geverden, und das wir sprechen 

25 möchtent, wir werent an disem kofife betrogen über den halben 
teil eins rechten köffes, und die vorgenanten zehen und nün 
hundert guldin werent uns nit worden, nit bezalt, n it gewegen 
und werent in unsern nutz nit kommen, man sölte uns wider 
in gewalt und gewer setzen des selben geltz, und dar nach 

30 aller der fünden, uszügen und schirm, do mit wir, unser erben 
und nachkommen oder ieman anders von unsern wegen wider 
disen köf oder wider dehein ding, so an disem briefe gescriben 
stat, konden oder mochten gereden oder getün, heimlich oder 
offenlich, in deheinen wegen, und och des rechten, so man 

35 sprichet: gemein verzichunge vervahe nicht, ane alle geverde. 
So ist dis ein summe des korngeltz, phenning geltz und hünre 
geltz, so wir jerlichs hant von den vorgenanten gütern ze 
Tenvilr, des ist zehen und hundert vernnzal geltz, der zweiteil 
dinkeln und der dritteil habern und fünf Schilling und drizehen
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phiint phenning geltz und sibenzig hunre geltz. H ar über ze 
einem steten, offenen und woren urkunde aller der vorge- 
schriben dingen, so han w ir graff W alrafe von Thierstein der 
vorgenante unser ingesigel gehenket an disen brief. Und w ir 
die vorgenanten bürgen graff Symunt von Tierstein, W ernher 5 
der Scholer, P eter der Seholer, Cünrat von Biedertan, Gotfrit von 
Eptingen, genant der B itterlin, Henman P ü lian t von Eptingen, 
L ü to lt von E rigke, Henman von lla tp erg , Henman Phaff, 
W ernlin  von Berenfels, ritte re ; A rnolt von Biedertan, H artung 
von Hertemberg, Heinrich Schenke, Ludeman Scholer, U lrich to 
von Harnstein, Henman Münch genant Hope, Cuntze von 
Grünburg, Peterm an von Hofestetten, Henman Schorlin, edel 
knechte, und W ernlin Erim an, burger ze Basel, veriehent alle 
einhellicliche dirre burgschaft und aller der dingen, so vor 
von uns gescriben stat, und gelobent si och stete ze hande is 
und ze vollefürende unverscheidenliche bi geswornen eiden, 
so w ir alle und unser ieelicher in sunders har umbe liplich 
getan han t zen helgen m it ufgehebten henden und gelerten 
Worten. Und des ze m erer Sicherheit und bezügnisse aller 
der vorgescriben dingen, so han t w ir och unsere ingesigele 20 

gehenket an disen gegenwirtigen brief. D er geben w art 
ze Basel an dem nechsten samstage vor sant M artins tage 
des bysehofs, in dem .jare do man zalte von gottes gebürte 
dritzehen hundert nün und fünfzig jar.

' St.-A. Thierstein 8. or. mb. e. 21 sig. pend JHeser Verkauf 25 

wird 1339, Nov. 16 (samstage nach s. M artins tage) vom Abt 
Eberhard und dem Kajnlel des Klosters lieiehenau bestätigt 
St.-A. Thierstein 9. or. mb. c. 2 sig. pend. Beide Urkunden sind  
von derselben Hand geschrieben; gleiche Hand wie nr. 376.

378. 1359, November 9. —  Das Kloster Olsberg verleiht 39

dem Johannes Klein genannt Kilwurt von Oberwil einen H of be
stehend aus 10 Schupossen in Binningen, m it der Verpflichtung 
das Gut zu  verbessern.

Nos . . officialis curie Basiliensis notura facimus presen- 
tium  inspectoribus seu auditoribus universis, quod sub anno 33 

domini 1300 quinquagesimo nono, sabbato proximo ante festum 
sancti M artini episcopi, constituti coram nobis tamquam publica 
ct auctentica persona iudicii in figura venerabilis e t religiosa
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in Christo domina soror Agnes dicta Matzererin permissione 
divina abbatissa monasterii in Olsperg, ordinis Cysterciensis, 
Basiliensis d3roeesis, suo et . . conventus ipsius monasterii ac 
eiusdem monasterii nomine, ex una, et Johannes Klein dictus 

5 Kilwart de Oberwilr, Basiliensis dyocesis antedicte, ex parte 
altera, prefata domina soror Agnes sana per dei gratiam 
mente, corpore atque sensu, non vi coacta nec metu inducta 
nec dolo alicuius ut dicebat aliqualiter circumventa, sed libere 
atque sponte, non per errorem sed ex certa scientia suo et 

io quo supra nomine, ob evidentem utilitatem ut asseruit sui et 
conventus ao monasterii sui prediotorum, curiam seu curtim 
dicti monasterii sitam in villa Binningen prefate dyocesis una 
cum bonis et possessionibus imnobilibus, quorum seu quarum 
sunt ad quantitateni decem scoposarum in vulgari dicendo 

ti zehen schupossen, in agris frugiferris, pratis et silvis seu 
nemoribus consistentium in dictam curtim pertinentibus in 
banno ville Biningen seu in locis vicinis situatis habitam et 
possessis bactenus aliquamdiu per prefatum Johannem Klein 
pro annuo censu triginta verencellarum eque siliginis spelte 

2n et avene mensure civium Basiliensium neenon unius libre 
denariorum Basiliensium usualium et octo pullorum gallinarum, 
quia curtis et bona predicta pro nunc minoris precii seu 
valoris existunt, quam bactenus et olim fuerunt; locavit et 
concessit prefato Johanni Klein dicto Kilwart presenti coram 

25 nobis ut predicitur et conducenti seu recipienti tenendam, 
habendam et possidendam exnunc inantea per eundem Joban- 
nem conducentem et suos heredes ac successores universos in 
perpetuum iure feodali vulgo ze leben pro annuo censu quin- 
que verencellarum siliginis, decem verencellarum spelte et 

so decem verenzellarum avene mensure civium Basiliensium prefate 
neenon decem solidorum denariorum Basiliensium predictorum 
et quatuor pullorum gallinarum exnunc inantea singulis 
annis inter festa assumptionis et nativitatis beatissime 11arie 
virginis gloriose per eundem Johannem conducentem et suos 

35 heredes ac successores universos ipsis dominabus . . abbatisse 
et . . conventui predictis et in dicto monasterio sibi succeden- 
tibus suo et dicti monasterii nomine persolvendo, dando, 
assignando et in domum seu curiam dominarum et sui monasterii 
predictarum dictam ze Olsperg sitam in civitate Basiliensi
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effectualiter presentando sub mensura predicta et ipsius con- 
ducentis suorumcpie heredum et successorum sumptibus, periculis 
et expensis, quem quidem eensum annis singulis extuno inantea 
inter festa beate Marie virginis predicta dictis dominabus . . 
abbatisse et conventui et sibi succedentibus predictis suo et s 
dicti sui monasterii nomine solvere, tradere et expedire et 
sicut prescribitur effectualiter presentare, dictaque bona et 
curtim locata et conducta in debita et congrua atque bona 
cultura, structura et refectione tenere et habere promisit 
dictus conducens pro se et suis heredibus ac successoribus 10 
universis per fidem ad manus nostras tamquam auctentice 
persone sollempniter stipulantis prestitam nomine iuramenti 
corporaliter ab eodem. Hoc premissis adiecto et inter partes 
ipsas coram nobis expresse convento, quod si bona et curiam 
predictam meliorari contigerit in futurum, adeo quod iuxta is 
cognitionem, declaracionem et decretum honestorum virorum 
in Biningen et in locis vicinis residencium possint inferre 
maiorem eensum, quam predictum pro quo nunc ut predicitur 
sunt locata, extunc iuxta idem decretum dictus census augmen- 
tetur videlicet omni anno in uua verencella siliginis usque 20 

ad pristinum eensum predictum inclusive, de quo superius 
est prescriptum, dolo et fraude in hiis sublatis. Preterea ut 
dicte domine et sibi succedentibus de dicto censu existant 
magis certe, idem conducens bonis locatis predictis affixit et 
una cum illis oneravit et esse voluit de cetero presentibus 25 

onerata in dicto censu pro fulcimento seu securitate dicta ze 
ursatze bona sua subscripta et omne ius sibi debitura in 
eisdem quovis modo, videlicet in banno ville Oberwilr primo 
duo manwerch prati minus tercia parte unius manwerch sita 
in loco dicto im Orcoltz winkel über den Birsich iuxta bona se 
Heinrici Müspach et Johannis Fritzschim de Oberwilr, onerata 
in censu duarum verenzellarum spelte altari sancte Marie 
in ecclesia Basiliensi; item unum agrum frugiferum, cuius 
sunt duo et dimidium iugera situm in dicto banno in loco in 
W ingartz holtze, iuxta bona Johannis Gfrelier de Oberwilr 35 
et Johannis Löwen fratris . . villici ibidem, qui ager una 
cum dicto prato in dicto censu duarum verenzellarum cst 
oneratus. Hoc adiecto, quod si conducens vel sui heredes 
quibuscumque causis bona conducta predicta resignareut et a
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se illa abdicarent de consensu abbatisse dicti monasterii pro 
tempore, extunc bona affixa predicta ad eosdem resignantes 
libere pertineant sicut ante affictionem predictam; si vero 
huiusmodi abdicatio fieret invita dicta abbatissa et contra 

» illius voluntatem, extunc ipso facto et pleno iure dicta bona 
affixa nomine pene sint devoluta ad dictum monasterium et 
ad illud pertineant in effectu in eins conducenti vel suis 
lieredibus nullo iure reservato. Est eciam conrentio, quod 
singulis annis locans vel sui heredes in dictis bonis locatis 

i« unum iuger stercore vel terra dicta margel debeant meliorare 
et pinquescere. Insuper Margareta uxor conducentis predictis 
presens similiter coram nobis premissis assensit et expresse 
consensit et promisit per fidem prestitam ab eadem se pre- 
missa veile rata teuere perpetuo atque firma. E t ad premis- 

is sorum ratihabitionem dicti coniuges se et suos heredes ac 
successores universos firmiter obligarunt, dolo et fraude in 
hiis penitus pretermissis. Insuper dicta locans quo supra 
nomine promisit cavere de evictione rei locate et in causa 
evictionis dicto conducenti vel suis heredibus fideliter et 

io efficaciter assistere et prestare de dicta re locata, quando et 
quocienscumque fuerit opus debitam et legitimam warandiam. 
In  quorum premissorura testimonium nos . . officialis predictus 
sigillum dicte curie Basiliensis ad peticionem partium pre- 
missarum huic appendi fecimus instrumento. Datum

25 ut supra.
St.-A. Aarau, Olsberg 287. or. mb. c. siy. pend. delapso.

379. 1360, Februar 19. Basel. — Herzog Fridrich von 
Teck. Landrogl in Sclnraben und Eisass, belehnt den Konrad 
Münch, RiUer. mit der Yesle Münchenstein.

so W ir hertzog Friderich von Tekch, der hocherbornen 
fürsten . . der .hertzogen von Oesterrich unser gnedigen Herren 
hauptman und lantvogt in iren landen ze Swaben und in 
Elsazz, verieben und tun kunt oflenlich mit disem brief, daz 
für uns komen der vest ritter Hainrieli der Munch von Mun- 

35 chenstain, dem man da sprichet Rej-neglin, und der vest knecht 
Lüitold Munch von Munchenstain, dem man da sprichet Tyufel, 
gevetern, und gaben uns uff frilich, lediclich und unbetwungen- 
Hoh zu unsrer vorgenanten Herrschaft von Oesterrich banden
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elli diu relit, die si von lelienschaft wegen geliebt hant, 
nutz uff disen hiutigen tag  von der vorgenanten unsrer Herr
schaft von Oesterrich an der veste Jilunchenstain, . . der vorhurg 
daselben und allen Iren rebten und zu gehorden, an luten und 
gutem , grozzen und klainen, w ie die gehaizzen und benempt s 
sint, die ouch wir also in nanien und an statt der egenanten 
unsrer Herrschaft von Oesterrich uffnaumen. Und bäten uns 
m it ernst und flizz, daz wir die selben vesti Müuchenstain, 
die vorburg daselben mit luten, gutem , ehaftinen und allen  
iren zugehörden verüben dem vesten ritter Chunraten dem i» 
Munch von Münchenstain ze Basel, das wir durch ir beider 
und ouch dez ietzugenanten Chunrats von Münchenstain bett 
w illen in namen und an statt der vorgenanten unsrer herr- 
schaft von Oesterrich und von besonders gew altes wegen, so 
uns in semlichen sachen gegeben und empholhen ist, dieselben is 
vesti Münchenstain und vorburg m it luten, gütern, tw ingen  
und allen iren rehten und zugehörden verlihen haben dem 
vorgenanten vesten ritter Chunraden dem Münch von München
stain ze B asel und lihen im auch m it disem brief, w az wir 
im von reht daran billich lihen süllen ungevarlich und auch 2# 
unvergriffenlich unsrer Herrschaft von Oesterrich und iren erben 
an allen iren rehten, die si billich dar an haben sullen un
gevarlich. D a bi waren und sint dits dings geziüg die edeln 
und wolgebornen graf Johans von Habspurg und graf W alram  
von Tyerstain und die vesten ritter Burchart Münch der jünger 25 

von Lantzkron, und der Nuss von Morsperg, Henman Pfaff und 
ander erbrer lü t genüg. D ez ze urkünd geben wir dem vor- 
geschribenen Chünrad dem Münch von Münchenstain disen 
brief versigelt und gevestent m it unsers amptes ingesigel, daz 
daran hanget. Der geben ist ze Basel an der eschrigen so
m itwuohena) do man za lt von gotes gebürt dru;chenhundert 
jar und dar nach in dem sechsgisten jare.

,S7.-.t. Liestal IIH, I. or. mb. c. sig. pend. delapso. Ver
schwommene Schrift.

o) or. m itk te n . 35

380. 1360, Februar 20. — Wernher B ölli 'Vogt jenseits  
des Rheins im  Konstanzer Bislhwm urkundet im Namen seiner 
Herren Ulrich von Klingen, Landrichler im  Thurgau, und Walther
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von der hohen Klingen, Burgherrn zu RheinfeMen, dass Rüdi 
Wiechs von Kordschwaben dem Kloster Olsberg Giller zu Iglingen 
um  14ll.2 P /und Basler Pfennige verkauft habe

Ich  W ernher B otti vogt enent dem Rine in K ostentzer 
5 bistum  miner genedigen erwirdigen edelen/herren her Ulriches 

von Klingen, lantrichter ze Tdrgöwe, und her W althers von 
der Hochen Klingen, burgherren ze Pdnvelden uff der bürge, 
tun  kunt allen den die disen brief ansechent oder horent lesen, 
das für mich kam, do ich offenlich zu gerichte sas enent der 

io vorgenanten bürge in der Owa, Rudi W iechs von Kortswaben 
zu einen teillen und zu den ändern teillen brüder Heinrich 
Sigrist, schaffener ze Olsperg, an der erwirdigen geistlichen 
fröwen s ta t der eptischinen und des conventz gemeinlieh von 
Olsperge und in irem namen, und bat mich da der vorge- 

is nante Rüdi W eichs ein urteille ze ervarnde in offenem ge
richte, üb er sin gut wol ze hoffende möchte geben, dem er 
w olte; das te t ich der vorgenante vogt und w art dar umbe 
u rteille t in offenem gerichte, das er es wol getuu möchte. 
D ar nach gab der vorgenante R üdi W eichs von K ortswaben 

20 recht und redelich eines stetten ewigen köffes ze hoffende dem 
vorgenanten bruder Heinrichen dem schaffener an der vorge
nanten fröwen und des conventz s ta t ze Olsperg dise nach- 
geschriben guter, gelegen ze Iglingen in dem banne, von dien 
selben gütren m an ime jerlichs gab ein viernzal dingklen und 

25 ein halb viernzal habren, für recht lidig eygen, umb fünfzehenthalb 
fphunt fphenningen genger und geber Basler müntze, dero der 
vorgenante Rüdi .Weichs von dem vorgenanten brüder Hein
richen dem schafner an der vorgeschribnen fröwen s ta t von 
Olsperg gar und gantzlich gewert ist und in sinen nutz be- 

30 kere t hat, des er offenlich da veriach vor m ir in gerichte. 
Man sol öch wissen, das der vorgeschriben Rüdi W eichs von 
Kortsw aben gelopte bi güten trüw en für sich und alle sin 
erben disen vorgeschriben köff als vorgeschriben s ta t gen den 
vorgenanten fröwen und gen allen iren nachkomen w ar und 

35 stette ze hande und niemer da wider tünde noch schaffen getan, 
noch niemande ze gehellende, der w ider den vorgenanten köff 
tun  wolte, weder m it wortcn noch m it wergken, m it gerichte 
noch ane gerichte, es sye geislich oder weltlich, noch m it 
keyner gewonheit, fryheit noch gesetzede, landes, lüten, bürgere,
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d o r f e r n  u n d  d e r  s t e t t e n ,  n o c h  m i t  k e y n e n  u s z ü g e n ,  a r t y g u l e n ,  

f a n d e n  u n d  g e v e r d e n ,  s o  i e m a n d e  u r d i e n g k e n  k a n  o d e r  m a g .  

U n d  g e l o p t e  ö c h  d i s e r  n a c h g e s c h r i b n e n  g u t e r n  u n d  d e s  v o r 

g e n a n t e n  k ö f f e s  f ü r  r e c h t  l i d i g  e y g e n  r e c h t  w e r  z e  s i n d e  g e n  

m e n l i c h e n  u n d  a n  a l l e n  s t e t t e n ,  w a  o d e r  w e n n e  e s  n o t d ü r f t i g  5 

i s t  u n d  e s  a n  i n  o d e r  a n  s i n  e r b e n  g e v o r d e r e t  w i r t  n a c h  r e c h t  

v o n  d i e n  v o r g e n a n t e n  f r o w e n  v o n  O l s p e r g  o d e r  v o n  i r e n  n a c h -  

k o m e n ,  u n d  v e r h a n t  h a r z ü  h i  g ü t e n  t r ü w e n  a l l e  s i n  e r b e n  

a n e  a l l e  g e v e r d e .  D i s  i s t  d ü  u n d e r s c h e i d u n g e  d e r  g ü t r e n :  

v o n  e r s t e  i n  d e m  d ö l e r  e i n  j u c h a r t  a g k e r s ,  l i t  o b n a n  a n  S c h u l t -  io  

h e i s s e n ;  i t e m  Z e i s s e n  b a n h o l t z  e i n  j u c h a r t  a g k e r s  l i t  o b n a n  

a n  E g g e h a r t z  g u t ;  i t e m  i n  d e m  g r a b e n  e i n  j u c h a r t  l i t  n i d e n a n  

a n  d e m  M e l m o s ;  i t e m  h i n d e r  d e r  s t e i g e n  e i n  h a l b i  j u c h a r t ,  

l i t  o b n a n  a n  d e r  v o r g e n a n t e n  f r ö w e n  g u t  v o n  O l s p e r g ;  i t e m  

z e  I g l i n g e n  a n  d e m  s t e i g w e g  e i n  h a l b e  j u c h a r t ,  l i t  u f f  d e r  i s  

v o r g e n a n t e n  f r ö w e n  g u t ;  i t e m  o b  d e r  f u r i  e i n  h a l b i  j u c h a r t ,  

l i t  u f f  d e r  v o r g e n a n t e n  f r ö w e n  g u t ;  i t e m  a n  d e m  R ö s e n b e r g  

e i n  j u c h a r t  a n  h o l t z  u n d  a n  s t u d e n ,  l i t  a n  d e r  M e h n o s e r  g u t  

n i d e n a n  u n d  o b e n a n  a n  d e s  S e h u l t h e i s s e n  g u t ;  i t e m  z e  H u n d a -  

w e g  e i n  s t ü g l i ,  l i t  o b n a n  a n  d e r  g u t  v o n  E s c h e k o n  u n d  n i d e n a n  20 

a n W a l t m a n s  g u t ;  i t e m  z u  d e m  K ü r b s e l e r  e i n  h a l b i  j u c h a r t ,  

l i t  o b n a n  a n  B r e n d e l i s  g u t ;  i t e m  i n  d e m  g e r e b  e i n  h a l b i  j u c h 

a r t ,  l i t  o b n a n  a n  d e r  v o n  s a n t  L i e n h a r t  g u t  u n d  s t o s s e t  a n  

d e r  v o r g e n a n t e n  f r ö w e n  g u t ;  i t e m  h i n d e r  d e m  n ü w e n  g e r ü t t e  

u f  a n d e r h a l b  s e i l  l i t  a n  d e r  v o r g e n a n t  f r ö w e n  g u t ;  i t e m  i n  2s 

d e m  s n a t t  n i d e n a n  i n  d e m  n ü w e n  g e r ü t t e  e i n  j u c h a r t ,  l i t  e n -  

m i t t e n  a n  d e r  v o r g e n a n t e n  f r ö w e n  g u t ;  i t e m  z u  d e m  s p e r w e r -  

b ö m e  a n  d e m  g e r ü t t e  e i n  j u c h a r t  l i t  o b n a n  a n  d e s  g u t  v o n  

K i e n b e r g ;  i t e m  a n  d e m  O e n s p e r g  z w o  j u c h a r t  s t o s s e n t  o b n a n  

a n  d e r  v o r g e n a n t e n  f r ö w e n  g ü t ;  i t e m  z u  d e m  E r l a c h e r  e i n  ao 

h a l b i  j u c h a r t  l i t  a n  d e r  v o r g e n a n t e n  f r ö w e n  g ü t ;  i t e m  a b e r  

z ü  d e m  E r l a c h e r  e i n  h a l b i  j u c h a r t  l i t  a n  d e r  v o r g e n a n t e n  

f r ö w e n  g ü t ;  i t e m  a b e r  e i n  h a l b i  j u c h a r t ,  l i t  o b n a n  a n  d e s  S n i d e r s  

g ü t ;  i t e m  i n  W i l u n s l o  e i n  j u c h a r t ,  l i t  o b n a n  a n  d e r  g ü t  v o n  

K i e n b e r g ;  i t e m  u n d e r  O e n s p e r g  e i n  j u c h a r t ,  l i t  n i d n a n  a n  d e r  aa 

v o r g e n a n t e n  f r ö w e n  g ü t ;  i t e m  z ü  d e r  b r u g g e  e i n  p l e t z e l i  m a t t e n ,  

l i t  u n d e n a n  a n  d e r  f r ö w e n  g ü t ;  i t e m  i n  d e m  g o p e n  i n  d e r  

b r u n m a t t e n  e i n  p l e t z e l i  m a t t e n  u n d  s t a t  e i n  n u s s e b ö m  d a r  u f f e ;  

i t e m  i n  d e m  g o p e n  e i n  h a l b  m a n w e r g  m a t t e n  a n  s a n t  N i c l a u s
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g u t ; item  an dem brüle zum Eotach ze Iglingen ein pletzeli 
m atten  da drie wettersclioehen werdent, lit obnan an der 
frowen g u t; item  undenan an der furi ze Iglingen ein bletz 
m atten, lit zer Argweni zwuschent des Sehultheissen m atten ; 

ä item  under der furi ein pletzeli m atten, da w irt zwene wetter- 
schochen, li t  obnan an der digke genanten fröwen gut. 
H ie bi w aren und sint öch aller vorgenanten dingen gezüge 
dis nachgeschriben erberen lüte, wand si des vor m ir in  offenen 
gerichten w aren und urteilde sprachen: H eintzi Cunrad, Hans 

10 Cunrad von Nortswaben, Heintzi Prendeli von Xollingen, P eter 
B rugger von Eidkon, Rudi am Stalten  von Otwangk, Bertzcbi 
von Otwangk, seshaft ze Intzlingen, Jen i Risman von Herten 
und Cüutzi Spiser und ander erber lu ten  vil. Und wand es 
alles vor mir in offenem gerichte recht und redelich m it aller 

t‘> Sicherheit w erten und werchken, so da zu gehörten und 
noturfdig waren, bescheehen ist, so han ich W ernher B otti 
vogt da vorgeschriben miner erwirdigen edelen herren als 
vorgeschriben stat, min eygen ingesigel offenlich an disen 
brief gehengket. Her geben w art des jares do m an

20 zalte von gottes gebürte drützehen hundert ja r  dar nach in 
dem sechzzegosten ja re  an dem nechsten donrrestage nach 
der jungen vasnacht.

Sl.-A. Aarau, Olsberg 28S. or. mb. c. sig. pe-nd. delapso.

381. 13G0, M ai 4. Basel. —  Heinrich Wale.h, Schullheiss 
2b su Basel, erneuert einen beim Erdbeben verloren gegangenen 

Brief, wonach llarlm ann von Eplingen, Biller, dem Heinzmann 
zur Gerne, Bürger von Basel, Gülten und Zinse von Gütern su, 
Sissaeh und Hingen um  SO Florentiner Gulden verkauft hatte.

Ich  Heinrich W alch, schultheis ze Basel an mins herren 
so s ta t hern Cunratz von Berenfels, eins ritte rs  von Basel, tun 

k u n t allen den die disen brief ansehent oder hörent lesen, 
das für mich kamen in gerichte der fromm ritte r  her H artm an 
von Eptingen ze eim te il und lleintzem an zer G-ense ein burger 
von Basel zem ändern teil und offente do der selbe Heinzeman 

sr. zer Gense umbe einen brief, den er verlorn hette ze Basel 
in dem ertbidem, der stund, das der vorgenant her Hartm an 
von Eptingen ym  hie vor ze koffende geben hette fünf 
viernntzal korngeltz, des w erent viere dinkeln und die eine
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habern und sechs hünre und sechszig eiger geltz, • für lidig 
eigin, umb fünfzig guldin von Florenz, das selbe korngelt, 
hünre und eiger gelt ierlichs gent Ileintzin Kromer und 
Heintzin Humel von Ütingen uf unsrer fröwen tage ze her
beste und die eyer ze osteren, und git ir ietwedere den halben 5 
zins von den gutem, so si von im hant, und sint gelegen in 
den bennen ze Sissach und ze Ütingen, als hie nach gescriben 
stat. Und bat der selbe Heinzeman zer Gense, daz man ym 
einen andren brief von gerichte dar über gebe und ernüwerte, 
wand der selbe her Hartman von Eptingen och gichtig were, 10 

daz der köf hie vor also geschehen were. Do w art vor mir 
in gerichte mit rechter urteil erkennet und erteilt uf den eit 
von allen, die do worent und gefraget wurdent, wo der vor
genante Heinzeman zer Gense swert zen helgen, daz er den 
brief, so er von demselben hern Hartman dar über hatte, in 15 

dem ertbidem verlorn hat, und denne der selbe her H art
man och gichtig were, daz der köf hie vor also ' geschehen 
were, als vorgescriben stat, so sölte man im billich einen 
ändern brief von gerichte dar über geben und ernüwern. Und 
also swür der egenante Heinzeman zer Gense vor mir in ge- 20 

richte zen helgen mit ufgehebter hant und gelerten worten, 
daz er den vorgenanten brief, so er von ym* über daz vorge
nante korngelt hatte, in dem ertbidem verlorn hette; dar zu 
waz och der selbe her Hartman gichtig, daz er dem egenanten 
Heinzeman zer Gense die vorgescribenen fünf viernntzal korn- 25 
geltz, sechs hünre und sechszig eiger geltz hie vor ze köffende 
geben hette für lidig eigen umbe fünfzig guldin von Florentz 
guter und swerer, und waz och gichtig, daz er der selben 
fünfzig guldin do gewert wart. Und also gelobte och der 
selbe her Hartman von Eptingen bi siner trüwe für sich und 30 

sine erben dem egenanten Heinzeman zer Gense und des erben 
des selben köffes also gegen menlichem für lidig eigin ze 
werende und ze verstände an allen stetten als recht ist, bede 
in gerichte und ane gerichte, wo und wenne es dürft geschieht 
und er es dur recht tun sol, und och disen köf stete ze hande a1 
und do wider niemer ze tünde noch ze kommende, weder mit 
geistlichem noch mit weltlichem gerichte noch mit deheinen 
dingen, ane alle geverde. Dis ist och alles beschehen in ge
richte mit aller Sicherheit und der gewarsami, so von rechte oder



von gewonlieit der s ta t  von B asel d a r zu  horte, a ls do in  ge- 
rich te  m it rech ter u rte il e r te ilt w a rt von allen  die do w oren t 
und  gefrage t w urdent. U nd is t dis die underscheidunge der 
gu tem , do das vo rgenan t korngelt, hunre  und  eiger g e lt ier- 

s lichs von g a t:  des ersten  die gu te r die H eintzin  K rom er buw et, 
zwo jü ch arten  an  dem berge ze Sissach am  pflugwege oben am  
w idem en und  neben t Je g k in  K u n g en ta l; so denne ein ju ch a rt 
u f  den m etzen zw üschent Jen n in  S trasser; ein ju ch a rt 
under hetzen rein  zw üchent dem egenanten H e in tz in  K rom er 

tu und lling g e lin ; zwo jucharten  zw üschent W ern lin  von A uew ilr 
und W in te r; zw en bletz  in  der h ü tm atten , der l i t  einre enent 
dem bache und der ander hie d isent dem bache; ein b le tz  in  
a tten sta l, h ö rt ha lber zu disen g ü tc rn  und  h a lber in  G ünthers 
g u t von E p tin g en ; ein halbe ju c h a rt in  a tte n s ta l zw üschent 

u* den von E p tingen  und  "Wernlin von A n w ilr; ein ju c h a rt an  
den grützen zw üschent H ans von S te tten  und H einzin K rom er; 
ein  ju ch art am gcnsebrunnen zw üschent des M üllers g u t und  
Jen n in  S trosser; so denne der bongarte  ennan t dem  bache 
und das hus, do der B inde uff sitzet, und  die hofestat, do 

2» Schonehut uff sitzet. So s in t dis die g u te r, die H eintzin  
H um el b u w et: des ersten  zwo ju ch arten  an  hetzen re in  nebent 
B üler von S issach; ein ju ch a rt an  der s trasse  zw üschent 
H ein tzin  K rom er und H eynin  H erm an ; zwo ju ch art uf dem 
stade zw üschent Cüntzin Z im berm an und  der B in g g in a ; zwo 

25 jücharten  u f  den reben, die da B ürg in  H erem ans w o ren t; ein 
halbe ju c h a rt zw üschent K rosin und  dem w eibel; zwo ju ch arten  
vor an  dem g rü tz e n ; ein ju c h a rt h inder an  dem  g rü tz e n ; und 
die hofestat, do der selbe H ein tzin  H um el uff s itze t geh ö rt zu 
den zwein jücharten ; und ein ju c h a rt im  ta l zw üschent Johans 

3« S tresser und Jo s t T rieger; so denne die m a tte  ym  ta l  neben t H ans 
Stresser, und die m a tte  in  h ü tm a tte  zw üschent H ans S tresser 
und dem  weibel. D is dinges s in t gezügen und  w oren t hie 
b i:  P e te r  zem Bosen, H einrich Sevogel, H einrich  S tander, 
H enm an B erner, Johans von B etw ilr der g ra tü ch er, Jo h an s 

35 lleb h an  der w eher und  Cüntzem an E rb e  der w otm an, bürgere, 
Jo h an s zem Luchse, der vogt, H einrich  von A röw , H eintzin  
Y ogellin, W ilhein  H abich und Claus G rosse die am m an ze 
B asel und andere erbere lü te  genüg. U nd ze einem  ste ten  
und woren u rkünde  a lle r der vorgescriben dingen, so h an  ich
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Heinrich W alch der ohgenante schultheis disen brief erniiwert 
und hesigelt m it niins vorgenanten herren hern Cunratz von 
Berenfels ingesigel vom gerichte. Und ich H artm an von Ep- 
tingen der vorgenante ritte r han och min ingesigel gehenket 
an disen brief zu des egenanten schulthessen ingesigel durch 5 

m erer Sicherheit und gezugsami aller der vorgescrihen dingen.
Dis beschach und w art dirre brief geben ze Basel des 

ja rs  do man zalte von gottes gebürte dritzehen hundert und 
sechszig jar, an dem nechsten mentage nach dem meye tage.

St.-A. Liestal Q, C. or. mb. c. 2  sig pend.; das Siegel des 10 

H. v. Eldingen is t zertrümmert; gleiche Hand wie nr. 377.

382. 1360, Mai 26. W ien. — Herzog R udolf von Oest-
reich belehnt den Grafen Simon von Thierstein m it der Burg 
Dörnach.

W ir Hudolff der vierd von gotes genaden ertzhertzog ze 15 

Österreich, ze S teyr und ze Kernden, fürst ze Swaben und 
ze Elsazzen, herre ze Chrayn, u f der Marich und ze Portte- 
now und des heiligen Römischen reiches obrister jegerm aister, 
allen leuten, die disen brief sehent, horent oder lesent, ewik- 
lich dam it zieren und höhen w ir unser fürstlich w irdikeit und 20 

Sterken ouch unsern gew alt, so w ir unser manschaft meren 
m it solichen edeln und mechtigen herren, die uns und unsern 
landen ze dienste wol gesezzen sind, darumb sin w ir an s ta t 
und in  namen unsers selbers alz eins hertzogen ze Österreich 
und der hochgebomen fürst en Eridreichs, A lbrechts und Leu- 25 

polts, hertzogen und herren, m it sam pt uns in  den vorgenanten 
landen, der aller w ir als der eltist under in vollen und gantzen 
gew alt ietzunt haben, für uns und fü r 'u n ser aller erben un- 
verscheidenlich uberein komen m it dem edeln Symon grafen 
von Tyerstein, daz er für sich selber und sin erben uns in so 
dem namen als da vor und unsern erben unverscheidenlichen 
ufgegeben hat recht und redleichen für ledig eigen die bürg 
ze Tornegg, m it lüten, manscheften, gütern, gerichten, dörffern, 
höfen, dinghöfen, kilichensetzen, geistlichen und weltlichen 
lehenn, hüben, schüppuzzen, getwingen, bcnnen, Weingarten, oj 
akkern, matten, vischentzen, wygern, höltzern, gevilden, wei
den, wegen, Stegen; wunne und waide, ingengen und auz- 
gengen und gemainlich m it allen ändern freyhaiten und ge-
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wohnhaitcn, nützen und rechten, genanten und ungenanten, 
funden und unfunden, die dheines weges darzu gehorent, disel- 
hen bürg mit aller irr zügehorung, als ietz gesprochen ist, 
wir in dem namen als da vor an der stat des jares und des 

5 tages als der hrief gehen ist verlihen haben in unserer fürst
lichen getzierde, als ein hertzog von Österreich mit aller der 
ordnünge, hescheidenheit und kraft, werten und geherden, die 
nach den friheiten und wirden, rechten, gewonheiten und ge- 
satzten unsers hertzogentüms ze Oesterreich dheins wegs darzü 

io gehorent, und verlihen ouch mit disem hrief ze rechtem lehen 
nach landes und lehens recht dem vorgenanten graf Symon 
von Tyerstein und sinen erben, die wir mit sampt im in unser 
hesunder genad geheim und dienst als unser liben getrewen 
man und dyener emphangen und genomen haben, und hat 

15 ouch derselb graf Symon für sich selb und sin erben gesworn 
vor uns und unserm ra t einen gelerten ayde zu den heilgen 
trewe und warheit ze halten ewiklich uns und allen unsern 
hrudern und erben, unsern schaden allenthalben und wider 
allermeniklich ze wenden und ze weren und da vor ze waren, 

2» unsern nutz und ere ze füdern (!) und mit der egenanten 
vest uns ze wartten und ze dienen, alz er von seinem lehen 
nach unsers landes ze Österreich recht und gewonheit hillich 
und durch recht tun sol. Und wellen ouch wir in dem namen 
als da vor in und sin erben schirmen und versprechen vor 

25 gewalt und vor unrecht alle zeit genediklich als ander unser 
man und dyener. Ouch tun wir dem vorgenanten unserm 
getrewen liben graf Symon von Tyerstein und allen seinen 
erben ewiklich durch hesunder wierd und er, die wir gern an 
si legen, solich genad, wenn feich die hant umh dise vorge- 

3o schriben und ouch die nachgeschrihen lehen, so es ze schulden 
kumt, verwandelt, also daz seiner erben einer nach dem ändern 
an den ez ie vallet diselhen lehen von uns empfahen sol, daz 
denne der under seinen erben, an den ez rechteklich gevallet, 
komen sol in unser lande gen Oesterreich und sol da von uns 

35 und von ie dem eltisten hertzogen ze Österreich emphahen seinew 
lehen und nach der emphahunge süllen wir und ein ieglich 
hertzog denselben unsern man und diener eren und begaben 
mit einem strasrosse, das wir im an sein heriberg senden 
süllen durch hesunder genad und ere. Sunderlich hat sich

U rkundenbuch  des K antons Baselland. 23
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ouch der vorgenant graf Symon von Tyerstein für sich selber 
und alle sin erben ewiklich verpunden mit sinen trewen und 
mit sinem ayde gen uns und gen allen unsern brüdern und 
erben umb alle die leben, die er ietzunt hat und die bienach 
er oder sin erben fürbazzer gewinn ent, von dem heiligen E 6- 5 
mischen reiche, ez sein vesten, stetten, merkcht, dörffer, leut, 
guter, gericht, kilichensetz, manscheft, höf, heuser, buben, schü- 
puzzen, akker, Weingarten, matten, höltzer, gevild, weide, 
vischentzen und wie ez genant ist oder wirt, daz er diselben 
gegenwertigen leben die er nu hat ietzunt unvertzogenlich 10 
ufsenden und ufgeben sol unserm herren dem durchlüchtigen 
und obristen fürsten bern Karin Römischen keyser, ze allen 
zeiten merer des reiches und künig ze Bcheim, zu des heilgen 
Römischen reiches banden und sol schaffen, daz uns und 
unsern brüdern in dem namen alz da vor von dez Römischen 15 

reichs wegen verlihen werden diselben leben, die wir darnach 
dem vorgenanten von Tyerstein und seinen erben aber für
bazzer ouch ze rechtem leben verleihen süllen und wellen; 
swaz ouch denselben von Tierstein und seinen erben fürbazzer 
in künftigen zeiten an vallent solicher leut, vesten, manschaft ->o 
und guter, die von dem heiligen Römischen riebe lihen sind, 
als vorgeschriben stat, die süllen si uns und unsern erben 
ouch vertigen und schaffen gelihen werden von dem heiligen 
Römischen riebe, als verre si mugen, ungevarlich, und sullen 
aber wir inen darnach diselben lüt, manschaft oder guter ver- 25 
lihen hinwider ze rechtem leben in aller der mazze alz vorge
schriben sta t an alle geverde. Umb alle dise vorgeschriben 
manschaft und dienst haben wir dem vorgenanten graf Symon 
und sinen erben gegeben vier hundert mark silbers,a) der 
wir in geweiset und gerichtet haben an sölichen stukehen und 
steten, alz wir demselben graf Symon und sinen erben darumb 
unsern besundem brief gegeben haben. Ilie bei waren, die 
diser dinge sind getzewgen: die erwirdigen unser liben freunde 
her Orttolff, ertzbischof ze Saltzburch, legat dez stüls ze Rom, 
her Paul, byschof ze Freysingen, her Götfrid, byschof ze Paz- ^  
zow, her Johans bestetter bischof ze Gurkk, unser kantzier, 
bischof Ludweig von Ghiemsse, byschof Ulreich von Settowe, 
bischof Peter von Lavent und die edeln unser liben öheimen 
graf Albrecht, phallentzgraf in Kernden, graf Meinhart und
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graf Hainrich von Gortz und graf O tt von Orten!)urch und 
unser getrewn Ifben graf Ulreich und graf Herman, bruder, 
von Eyli, graf Johans von Phannberch, unser houbtman in 
Kernden, Fridreich von Oufenstain, marschalich in Kernden, 

s und Chünrad von Oufenstain, sein brüder, Fridreich von Walsse 
uf der Steyrmarich, Eberhart von Walsse, unser houbtman 
ob der Ens, Eberhart von Walsse, unser houbtman in Steyr, 
Kudolffott von Liechtenstein, chamrer daselbs in Steyr, Erid- 
reich, Ulreich und Ott von Stubenberg, Leutolt von Stadekk, 

io unser houbtman in Krain und Rudolf sein bruder, Jans der 
Turs von Rauchenekk, Herman von Landenberg, unser lant- 
marschalich in Österreich, Heinreich von Hakkenberch, unser 
hofmeister, Hans von Prunn, unser chamermeister, Pylgrenn 
der Strewn, unser hofmarschalch, Heinreich von Prünne, unser 

is schenk, Alber der Ottensteiner, unser kuchenmeister, Albrecht 
der Schenk, unser keilermeister, Wilhelm der Schenk von 
Liebenberg, unser speismeister, und ander erber leut genug. 
Und daz disew sache furbas gantz und untzerbrochen belib 
und ewiklich werde, so geben wir dem egenanten graf Symon 

20 von Tyerstein und seinen erben disen brief versigelten mit 
unserm grozzen anhangendem insigel. Geben ze Wienne
in unserm hertzoglichem palast an dem nechsten erichtag nach 
dem heiligen tage ze phingsten nach Kristes geburde tausent 
drewhundert jar darnach in dem sechzigistem jare unsers alters 

25 in dem ain und zwaintzigistem und unsers gewaltes in dem 
ändern jare.

f  W ir  d e r  v o r g e n a n t  h e r z o g  R u o d o l f  s t e r k e n  
d i s e n  p r i e f  m i t  d i r  u n d e r s c h r i f t  u n s e r  s e l b s  h a n t . f

lieclüs unten steht: E t nos Johannes dei gratia episcopus 
30 Gurcensis prefati domini nostri ducis Austrie primus cancel- 

larius recognovimus prenotata.

St.-A. Thterstcin 10. or. mb. c. sig. pend. delapso. Schön 
geschrieben; das Pergament hat an einigen Stetten durch Feuch
tigkeit gelitten.

33 aj v ier h. m. S. sin d  von einer sp ä te m  H an d unterstrichen w orden .

A  n m e r  k u n W eitere Urkunden über D örnach  im Sol. Wochen
b la tt im, p .  2 1 0  f f . 253 ff.
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383. 1360, November 14. Basel. — Graf Johannes von 
Frohurg bekennt, dass er von der Kirche von Basel Burg und 
Stadt Waldenburg und die Stadt Olten zu Lehen empfangen habe.

W ir graff Johans herre ze Eroburg tun kunt allen den 
die disen brief ansebent oder horent lesen, daz wir uns er- 5 
kennet bant und erkennen uns friliche und mütwillecliche mit 
disem briefe, daz wir ze leben bant von dem gotzhuse und 
von der stift ze Basel die bürg und die stat ze Waldenburg 
und die stat ze Olten mit dorfem, lüten und gutem, mit ge- 
ricbten, gros und klein, mit boltze, velde, ackern, matten, io 
garten, büsem, hofstetten, wigern, wasser, wasserrünsen, 
viscbentzen, mülinen, mit korngelte, phenninggelte, gülten, 
zinsen und gemeinlich mit allen nützen, lebenen und rechten, 
so dar zu gehorent und als wir und unser vordem es dohar 
gebebt und genossen bant. Und die selben leben han wir ts 
nu enphangen von dem erwirdigen minem herren von gottes 
genaden byschoff Jobanse von Basel in aller der masse und 
in aller der wise, als wir und unser vordem die selben leben 
von dem gotzbuse und von der stift von Basel dohar gebebt 
bant und als die briefe stant, so die selbe stift von Basel von 20 

uns und von unsern vordem dar über bant, die mit disem 
briefe und dirre brief mit den erren nüt sollent gekrenket 
noch geswechert werden in keinen weg, ane alle geverde. Und 
och also were, daz wir der vorgenante graff Johans von Fro- 
burg abegiengen und stürben ane liberben sun oder süne lebens 25 

genos, so sont die vorgenanten bürg und stat Waldenburg 
und die stat Olten und waz do zu gehört als vorgescriben 
stat dem vorgenanten gotzbuse und der stift von Basel lidig 
sin und enkein unser tochter noch ander unser erben zu dem 
selben leben nach unserm tode enbein recht haben söllent noch 30 

mogent. Man sol och wissen, daz wir der vorgenante graff 
Johans von Froburg gelobt und uns verbunden bant, daz wir 
die vorgenante bürg und stat Waldenburg und die stat Olten 
mit allen den dorfern, lüten, gütern, leben und rechten, so dar 
zü gehört und als vorgescriben stat, dem egenanten gotzhuse 35 

und der . . stift von Basel niemer sollen noch mögen ent- 
frömden noch ieman fürbas lihen in keinen weg und sönt och 
die selbe bürg und stette und was gütern, nützen und rechten 
do zu börent als vorgescriben stat mit nieman besetzen, denne
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mit erb ein lüten, die dem . . bystom und der . . stift von 
Basel ane argwan sien und die ocli vorhin zen helgen swern 
sollent und so nt inen in den eit binden. W ere daz wir ane 
liberben stürben, sun oder sune lehens genos, daz sii denne 

5 eim byschoff von Basel oder dem gotzhuse und der . . stifte 
von Basel, ob daz bystom o setze were oder den, an die es 
die stift von Basel sasten an ir stat, in antwürten und in geben 
sont die vorgenante bürg und stat W aldenburg und die stat 
Olten mit dorfern, nutzen, leben, gutem  und rechten, so dar 

io zu hört als vorgescriben stat, und niemand anderm und sont 
och die, mit den wir es denne ie also besetzent oder besetzet 
hant, bi den selben eiden in den nechsten vierzehen tagen daz 
selbe swern dem vorgenanten minem herren byschoff Johanse 
von Basel, sinen nachkomen, ob er enwere, und der vor ge- 

is nanten siner . . stift von Basel oder den, an die si es denne 
gesetzet hant. Is t das wir ane liberben sterbent, sun oder sune 
lehensgenos, daz sis och also inen in antwürten und in geben 
sont als vorgescriben stat ane alle geverde. W az wir aber 
sun oder sune gewinnen liberben lehens genos, die uns über 

20 lebeten, die sollent die vorgenanten leben von eim byschoff 
enphahen in allen dem rechte, in der wise und in der masse 
als vorgescriben stat. Dis alles so do vorgescriben stat, han 
wir der vorgenante grafif Johans von Froburg gesworn zen 
helgen mit ufgehebter hant und mit gelerten Worten stete 

25 ze hande und do wider niemer ze tünde noch ze kommende 
in deheinen weg. Und binden och har zu alle unsere liberben 
sun und sürie lehensgenos, ob wir deheine gewinnen, dis och 
stete ze hande und ze vollefürende ane alle geverde. Hie bi 
worent do dis geschach: her Burkart der Münch von Lands- 

30 krön, der elter, her Cünrat von Berenfels, her W ernher der 
Scholer, her Peter der Scholer, sin brüder, Jacob von Kiem- 
berg, rittere und Ulrich von Zscheppellen unser vogt und 
andere erbere lüte genüg. Und ze einem steten offenen und 
woren urkünde, daz dis wor und stete blibe, so han wir graflf 

35 Johans von Froburg der vorgenant unser ingesigel gehenket 
an disen brief. Der geben w art ze Basel an dem
samstage nach sant Martins tage eins byschofs in dem jare 
do man zalte von gottes gebürte dritzehen hundert und 
sechszig jar.
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St.-A. Liestal Y, L II. or. mb. c. sig. pend. Gleiche Hand 
wie nr. 381. Der Notar Heinrich von Diessenhofen gibt 1382, 
August 16 in stupa posteriori domus nuncupate Marpach (Ba- 
silee) in Gegenwart des Burkart Munch von Lantzkron, des 
Aelleren, Edelknechts von Basel, des Oltmann genannt Mesz, 5 

Kaplans des Chores zu Basel, Johannes Spinler von Colmar, 
Kanoniker zu s. Michael in Luienbach, Heinrich Pister, Cleriker, 
Heinrich Pfender de Ysni, ein Transsumpt dieser Urkunde. St.-A. 
Liestal Y, B or. mb.

Abgedr. bei Tr. III, nr. 63 nach dem livre des fie fs  nobles. 10 

s. Herrgott II, nr. 818 unvollständig.

384. 1361, März 9. (nechsten zistage nach mittervasten), 
Basel. —

Johannes, Bischof von Basel, schenkt dem Heinrich von 
Eptingen, genannt Zifner, Kitter, um seiner getreuen Dienste 15 

willen „ze einer merunge und hesserunge des sesslehens gele
gen ze Liestal,“ das er von dem Stift zu Basel zu Lehen 
hat, einen Euder weissen Weines von der Trotte zu Uffholtz, 
m it der Bedingung dieses Euder Weingeltes mit 100 Eloren- 
tinergulden ahlösen zu dürfen. 20

Tr. IV., nr. 68 nach dem or. im Archiv Pruntrut,

385. 1361, April 23. (feria sexta post dominicam qua 
cantahatur in ecclesia dei jubilate) vor dem Official zu Basel. —

Ellina und Güta Murerin von Ögst, Schwestern (sorores 
converse Basilienses), schenken dem Kloster Olsberg Güter zu 25 

Ögst gelegen, welche ihr vollständiges freies Eigen sind, mit 
Ausnahme eines jährlichen Zinses von 3 ß 8 Pfennige, welche 
der Jahrzeit der Kirche in Ögst oder deren Leutpriester ge
hören, mit der Bedingung, dass ihnen ein Leibgedinge (preca- 
ria seu pensio annua) von 2 V2 "Vierntzel Speltz gegeben würde. 30

Est autem specificatio bonorum donatorum in banno ville 
Ögst: primo duo jugera terre arabilis sita in loco dicto an 
den leimen iuxta bona quondam Johannis et Petri dictorum 
Krieg et monasterii supradicti, onerata in annuo censu unius 
solidi den. Bas.; item unum juger dicte terre situm uff ss 
Rüschelien iuxta bona monasterii eiusdem; item unum et 
dimidium jugera sita in loco dicto in Vielinenried iuxta agrum 
dictorum der Susen, onerata in annuo censu similiter unius
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solidi denariorum predictorum; item  duo jugera dicte terre 
sita in loco dicto tmder Schonenbül an Eitzenacker iuxta  
viam und anwandet uf der gut von Olsperg, onerata in  annuo 
censu sedecim denariorum et unius picarii olei; item an Bir-

s racon unum duale dicte terre inter bona Johannis et P etri
dictorum K rieg fratrum predictorum, oneratum in censu qua- 
tuor denariorum; item et im gruben hinder muren unum juger 
dicte terre iuxta bona Johannis Kubier et prope montem under 
der strasse und under Howalt.

,u St.-A. Aarau, Olsberg 291 or. mb. c. sig. pend. Unten
steht: Heinricus de Diessenboven.

386. 1362, Mai 13. Basel. —  Conrad von Hertenberg,
Edelknecht von Basel, lässt seine Hörige Ita, Tochter des Johannes 
Ulrichs von Arisdorf, 'Wittwe eines genannt Ruchti, sowie ihre 

15 Leiberben gegen Bezahlung von 10 ff neuer Basler Pfenninge frei.
N os . . officialis curie Basiliensis notum facimus presentium  

inspectoribus seu auditoribus universis, quod sub anno domini 
1300 sexagesimo secundo, feria sexta proxima post dominicam, 
qua in ecclesia dei cantabatur Jubilate, constituti coram nobis 

2» tamquam publica et auctentica persona iudicii in figura Cun- 
radus de Hertenberg, armiger Basiliensis, ex una, et Ita  nata  
Johannis U lrici de Arnstorf, relicta quondam dicti Kuchti, ex  
parte altera, prefatus Conradus armiger sanus per dei graciam  
mente, corpore et sensu, non v i coactus nec metu inductus 

25 nec dolo alicuius ut asserebat aliqualiter circumventus, sed  
libere atque sponte, non per errorem, sed ex certa sciencia, 
ob evidentem sui utilitatem  et nichilominus sibi ad presens 
imminentem necessitatem prenominatam Itam  eidem armigero 
ut asserebat condicione servili subiectam et iure servitutis ad 

so se pertinentem et heredes universos eiusdem Ite  ab eius corpore 
descendentes in vulgari dk%)s liperben tytulo vendicionis leg i
time manumisit ipsamque una cum suis heredibus predictis de et 
super huiusmodi servitute et condicione perpetuo liberavit, 
quitavit penitus et absolvit et ab ipso armigero suisque here- 

35 dibus et successoribus universis abdicavit et in manus nostras 
ipsius Ite  nomine nobis recipientibus libere resignavit, nullo 
iure vel actione, ratione condicionis seu servitutis predicte 
eidem armigero vel suis heredibus aut successoribus quibus-
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cumque in eadem Ita  vel eins heredibus supradictis vel ad eos 
retento yel aliqualiter reservato, ita  videlicet quod de cetero 
ipsa Ita  vel eins heredes predicti prefato armigero suisque 
heredibus et successoribus ad contribuciones et exactiones obe- 
diencias vel alia iura quecumque premissorum actione nulla- » 
tenus teneantur, confitens et recognoscens prefatus armiger se 
ob manumissionem, quitacionem et absolucionem predictas a 
prefata I ta  decem libras denariorum Basiliensium novorum 
dictorum vulgariter angster in prompta et numerata pecunia 
precii nomine integre recepisse et in usus suos utiles et ne- t# 
cessarios totaliter convertisse etc.a) Kos . .  officialis predictus 
sigillum dicte curie Basiliensis ad peticionem partium predicta- 
rum huic appendi fecimus instrumento, cui ad maiorem certi- 
tudinem et cautelam ego Cunradus de Hertenberg armiger 
suprascriptus recognoscens presentibus publice premissa omnia ts 
et singula per me sicut premittitur esse facta ad ipsa et eorum 
observanciam inviolabilem me meosque heredes et successores 
universos firmiter obligans et astringens sigillum meum proprium 
hiis litteris coappendi. Datum et actum anno domini
et die predictis. 20

(St.-A. Aarau, Olsberg 294. or. mb. c. 2  sig. pend. laesis. 
Unten steht: Heinricus de Diessenhoven.

ft) Folgen die gewöhnlichen Formeln,

387. 1363, März 11. Yeste Istein. — Johannes, Bischof 
von Basel, belehnt die Grafen Johannes von Froburg und Sig- 20 

mund von Thierstein mit der Landgrafschaft Sisgau.
W ir Johannes von gottes gnaden bischof zh Basel ver

lebend und tünd kunt mit disem brieff, das wir für uns und 
unser nachkomen den edlen herren graff Johannes von Fro
burg a) und graff Symund von Tierstein und desselben von 3» 
Tierstein erben die lantgraffscha#t in dem Siszgöw, die da 
gat als die Birs in den Rin fluszet den Rin uff als verr, als 
einer uff einem rosz in den Rin geriten und mit einem Basel 
sper in den Rin gereichin m agb), untz da e) die Fieline in 
den Rin fliisset, und die Fielinen uff, so verre die d) wasserruns ss 
gat, hinder dem closter Olsperg uff und durch den Oensperg c) 
über untz in den hach zwüschent Maggdan und Meysprach, 
und den bach uff untz gen B uszf) in Eriswilstein und des
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ü b e r  i n  d e n  W e g e n s t e t t e r b a c b ,  e )  u n d  d e n  b a c b  u f f  h i n d e r  

d e m  W i s p e r g  ü b e r  u n t z  a l s  d e r  b r u n e n  o b  E o t e n f l ü  h i n a b  i n  

d a s  d o r f f  f l ü s z e t  g e n  E o t e n f l ü ,  u n t z  i n  d e n  b a c h  g e n  E o t e n f l ü ,  

u n d  d a r ü b e r  d e n  b a c h  u f f h )  u n t z  d a  d i e  E r g e n t z  ' )  e n t s p r i n g t ,  

5 u n d  d e n k )  t o b e l  u f f  u n t z  u f f  S c h a f f m a t t 1)  u f f  d e n  g r a t  d e r  

h ö h i ,  u n d  d e n  s e l b e n  g r a t  u n d  d i e  h o c h i n e n  i e m e r  m e  u s z  

u n t z  u f f m) ,  a l s  s i c h  d i e  w a s s e r  s e i g i n e n  u n d  s c h n e s c h m i l t z e n  

t e i l e n d ,  e i n  t e i l  i n  d e n  E i n  u n d  d e r  a n d e r  t e i l  i n  d i e  A r e n ,  

u f f  d e n  t e i l  d e s  E i n s  z w ü s c h e n d  Z e g l i n g e n  u n d  L o s t o r f f " ) ,  d i e  

io g e b i r g  u n d  d e n  g r a t  u s z  f ü r  E r o b u r g  ü b e r  u n t z  z u  d e n  B l a t 

t e n  o b  d e m  c a p p e l l i n  u f f  d e m  n i d e r n  H o w e n s t e i n ,  u n d  a b e r  

d a  d i e  g r a t  u n d  d i e 0)  h o c h i n e n  n a c h  d e r  w a s s e r s e i g e  u n d  

s c h n e s c h m i l t z e  u s z ,  a l s  s i c h  d i e  a b e r  t e i l e n d p )  i n  d e n * ! )  E i n  

u n d  A r e n  o b  E p t i n g e n  d i e  h o c h i n e n  u n d  d i e  g r a t  u s z  o u c h  r )  

15 E i n s  h a l b ,  u n d  o b  S c h o n t a l  d i e  g e b i r g  u s z  u n t z  s)  g e n  L a n -  

g e n b r u g k  *) z f i  d e m  b r u g k l i n ,  u n d  d e n u)  t o b e l  u f f  a b e r  ü b e r  

d i e  h o h e  u n d  g r a t  u s z v )  n o c h  d e r  e g e s c h r i b e n e n " )  w a s s e r s e i g e  

u n d  s c h n e s c h m i l t z e  u n t z  g e n  N ü n n i n g e n  x )  i n  d e n  b a c h ,  u n d  

d e n  b a c h  a b  z ü  d e m  s t e g ,  d e n  m a n  n e m p t  B e i n w i l r  s t e g ,  u n d  

20 d e n  b a c h  a b  u n t z  i n  d i e  B i r s e ,  u n d  d i e  B i r s  a b ,  s o  v e r r e  

e i n e r  z ü  f ü s z  m i t  e i n e m  B a s e l s p e r  d a r i n  g e r e i c h e n  m a g  u n t z  

i n  d e n  E i n  —  m i t  a U e n  r e c h t e n  u n d  w ü r d e n ,  >') e h a f f t i  u n d  z)  

m i t  d e n  g e l e i t e n  z e  O n e t z w i l e ,  d a s  d a  g a t  ü b e r  d e n  n i d e r n  

H o w e n s t e i n ,  u n d  m i t  d e m  z o l l e  z e  L i e s t a l ,  s o  d i e  M u n c h  u n d  

25 d i e  aa)  S c h a l e r  v o n  d e m  e g e n a n t e n  v o n  E r o b u r g  z e  bb )  l e h e n  

h a n d ,  u n d  d e n  z o l l  b y  d e r  m ü l i  z e  O u g s t  b y  d e r  b r u g g ,  a l s  

d i e  g r a f e n  v o n  H o m b u r g  u n d  v o n  E r o b u r g  cc)  d i e  h a r b r a c h t  

h a n d  dd)  u n d  n a c h  d e r  b r i e f  s a g ,  s o  d i e  l a n t s ä s s e n  d e r  e g e 

n a n t e n  l a n d g r a f f s c h a f f t  ee)  d a r u m b  g e u r t e i l e t  h a n d ,  z e  e i n e m  

so g e m e i n e n  l e h e n  v e r l i e h e n  h a n d  f f )  u n d  l i h e n d  o u c h  w i s s e n t l i c h  

m i t  d i s e m  b r i e f f e .  U n d  s u n d e r  s o  h a b e n d  w i r  d e m  e g e n a n t e n  

g r a f f  S i g m u n d e n  v o n  T i e r s t e i n  d i e  g n a d e  g e t a n ,  a l s  o u c h  d i e  e s )  

d e r  o b g e n a n t e  v o n  E r o b u r g  d i e  o u c h  v o n  u n s e r n  v o r f a r e n  

g e h e p t  h a t ,  w e n n  d a s  w e r e ,  d a s  g r a f f  S i g m u n d  o d e r  s i n  e r b e n  

35 a b g i e n g e n d Ilh)  u n d  n i t  m e  e l i c h e r ü)  k n a b e n  l i e s s e n d ,  s o  

s o l l e n t  e s  t ö c h t e r n ,  d i e  s i c h  n i t  v e r u n g e n o s s e t  h a n d ,  h a b e n  

u n d  m e s s e n ,  a l s  o b  e s  k n a b e n  w e r e n d ,  d o c h  d a s  s i  u n s  e i n e n  

t r ä g e r ,  d e r  i r  g e n o s z  i s t ,  d e r  l e c h e n  g e b e n  s o l l e n t .  D o c h  b e 

h e b e n d  w i r  u n s  s e l b e n  u n d  u n s e r  s t i f f t  n a c h k o m e n  k u n f f t i g e n
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bisclioffen vor, das wir und unser amptlüte zu Liestal in 
unser sta tt und vor der s ta tt untz an i r kk) crutzstein umb 
diep und frefelu) und was biszmm) an das blut und den lip nn) 
gat wol richten und stögk und galgen haben mögend, und 
iren galgen setzen zwuschend der selben unser s ta tt und der s 
Frenckinen, wo si das gelegenlich beduncket. Doch sollent 
ir hochgericht für iren crutzstein n it usgelangen 00). Ouch 
haben pp) wir uns und unsern bürgern in der selben unser 
s ta tt die vischentzen in der Ergentzen ii) als der bach zu 
Fulistorffrr) darin fiiisset und des hin die Ergentz u ffss) untz to 
gen der kilchen ze Langsen und von der Ergentzen die 
Frenckinen uff untztt) an die statt, der man spricht an der 
steinenbrugg, das ist obwendig dem alten merckt, der enhalb 
der Frenkinen lit, obwendig unverr; so denne ze Fulistorff, 
ze Muntzach, ze Selpensperg, ze Langsen und in disen nach- ts 
geschribenen ddrffern, die zu unserm ampt nuwen Homburg 
gehörend: Leyffelfingen, Butken, Bümlikon, W itersperg,Utt) 
Krenchingen vv) und Durnen ww) daselbs inrent etters der ege
genanten dorffern sollent und mogent ouch unsere amplüt 
von unser wegen ab todschiegen wol richten, doch das si 2# 
für sich selbs keinen stock noch keinerlei lantgraffschafft 
rechtung usserhalb etters der egenanten dörffern xx) nit haben 
sollent. Ouch habent wir gegunnen, was des egenanten graff 
Symund eigner lut in mannes oder frowen namen ?y) in die 
egenanten unser s ta tt zugend zz) oder kämend, aaa) das sich 25 
keins darinne versitzen soll noch mag, denn si sollent im und 
sinen erben mit lip und gut bl)b) gehorsam sin, als ob si in 
sinen dörfern und under im gesessen werend, und sol die 
egenante unser statt wider sinen oderccc) siner erben willen 
si noch ir gut nit enthalten. Dise vorgeschribeneddd) sach 30 

bestattend wir fü reee) uns und unser nachkomen vesteclich 
mit disem brieff und sollent ouch umb fff) diser lehen wir 
und unser nachkomen dem egenanten h'111) graff Symunden 
und sinen erben und dem ai) egenanten von Froburg rechte 
werschaft tun, d a kkk) das billich ist noch lehens recht. Hiebi ss 
sint gesin die edlen herren, ritter und knecht und hurger: 
graff W alraff von Tierstein, Burkart Senn von Büchegg, 
unser brüder, herr Hartman von Eptingen, herr Hans Gr&ffli, 
unser hofmeister, herr Heinrich von Iffendal, herr Götfrid
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von Eptingen, genant Bitterli, rittere; Henman Trucksesse 
von Rinfelden, Cünrad Grünenberg, edelknechte, Henman von 
W erd und W ernli ab Egg. Dis dinges zu warem111) urkunde 
band wir der egenante Johanns mmm) bischoff zu Basel unser 

s ingesigel tun bencken an disen brieff. Der geben ist
ze Istein in unser veste sabbato ante letare anno domini 
13GO tercio.nnn)

Das Original dieser Urkunde is t verloren gegangen. Schon 
in der geh. Registratur des Rasier Archivs vom J. 1706 is t sie 

i« nicht verzeichnet; Heusler p. 32 (und darnach Münch Argovia X., 
p. 207 nr. 472) irrt sich, icenn er die Notiz der Registratur 
a u f diese Urkunde bezieht, sie bezieht sich vielmehr a u f S t-A . 
Liestal M, M, s. u. nr. 390. Eine Abschrift im WR fol. 178 a 
stam m t aus dem XV. Jahrh. und geht vielleicht a u f  das or. 

15 zurück, doch ist sie zum  Theil sehr nachlässig; dass sie dem 
or. am nächsten steht, zeigt die richtige Lesung der Ortsnamen. 
Die Drucke bei Tsehudy I, 439 f .  und namentlich bei Herrgott 
II, nr. 823 sind sehr ungenau, wir haben desshalb deren 
Originale herbeigezogen: Sladtbibliothek Zürich Msc. A 58 und  

2 0 I I 67 und berücksichtigen die Drucke nicht weiter. Der moderni- 
sirte Abdruck im  Sol. Woch. 1829, 381— 3 8 3 fu s s t  a u f Tsehudy, 
m it einigen Verbesserungen.

A  =  )VR; daraus hat Rruckner St. XVII, 1963 f .  die March
beschreibung genommen, aber ungenau.

25 R  =  Tsehudy Originalmsc. Stadtbibl. Zürich A 58  =  Abdruck 
I, 459 — Tr. IV, nr. 81. Das betreffende Blatt is t jedoch nicht 
von Tsehudy s Hand geschrieben.

C =  Vorlage Herrgotts im  Museo Scheuchzeriano Stadtbibl. 
Zürich H 67 =  Abdruck II, nr. 823; die ungeheuerlichen Druck- 

zofehler bleiben unberücksichtigt
D =  Sol. Woch. •== Tsehudy, m it wenigen Abweichungen.
a) A , B , C: H absburg; aus Seite 361, Zeile 2ö, geht hervor, d a ss  F roburg  

gelesen w erden  muss, so verm uthet schon D  und d a von  unabhängig H eu ster. 
b) A :  und n it furbasser in  den H in gereich in  m ag. c) A :  dz. d) A :  der. 

3 5  e) /} , C :  H oersp erg ; s. T op. A tlas, B la tt 29. f )  B , O: B irsz; ist sinnlos. 
g) B , C: W agen ste tter  bach. h) C: und darüber denn uff. i) C :  A rgentz. 
k) C : das. 0  B , C: Schachm att. m) uff fe h lt in  B , C. u) B , C :  Lochdorff. 
o) C : den. P) A :  tribend. q) den fe h lt in  B  u. C. r) 0uch fe h lt in  A . s) untz  

fe h lt bei A . *) B :  Langenburg, C :  L angenberg, u) B , C: das. ''J nsz fe h lt  
1 0  bei A . w) B , C: obgeschribenen. B : R üm ingen, C \ R um igen. y ) A :  w ird igen . 

z) und fe h lt in  A  u. B .  die fe h lt in B  u. C. tb) ze fe h lt in A. cc) A : Fronburg, 
dil) band fe h lt in B . ec) A :  graffschafft. ff) ze —  liand feh lt in  C. gf?) die
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fe h lt in A . 1>'>) A :  abgieng. ü) A : e lich . kk) J  ; jren. 11) B :  umb diep  
fräw el. mm) b isz  fe h lt in  A .  nn) und den lip  fe h lt in  C. oo) B , C ‘. g e 
langen . pp) B , C: beliebend. Q<l) C: der E rgen tzen  usz alsz . rr) A :  E urlis- 
dorff. ss) C: d ie E rgen tz h inusz untz. tt) untz feM t in  A , B .  uu) B :  W e t
ter  sp erg. t t )  B ; K echingen , C: K eeh ingen , es is t Känerlcinden gemeint. 5 
ww) C: D üren, xx) darfern fe h lt in B .  yy) namen fe h lt in  A .  zz) zugend  
fe h lt l e i  C. aaa) -d: kom end. bbb) m it fe h lt in  B  u. C. cccj A : und. ddd) C: 
nachgeschriebnen. eee) für fe h lt in  C. fft) umb fe h lt in  B , C, egß) A : d ise. 
hhh) B , C: obgenanten, in) dem fe h lt in  B , C. kkk) da fe h lt in  B , c .
Ul) w arem  fe h lt in  A . mmm) Johanns fe h lt in  A .  nun) b , C: am sam stag 10 
vor m iten fasten in  dem jar do man zalte  von go tes gep u rt drüzecben  
hundert sech zig  und driü jare.

388. 1363, März 11. — Johannes, Bischof von Basel, be
lehnt die Grafen Sigmund von Thierslein und Johann von Fro- 
burg zum halben Theile mit der Land grafschaft Sisgau und 15 

zum ändern halben Theile den Grafen Rudolf von Habsburg.
W ir Johans von gottes gnaden tyschof ze Basel tun  kunt 

allen den die disen brief ansehent oder horent lesen, daz der 
edel herre unser lieber öchin grafe Jobans von E roburg und 
der edel g raf Eüdolf von H abspurg uns lidig und lere ufgabent 20 

in unser hant die lantgrafescbaft ym  Sisgewe m it allen den 
reckten, so do zu gebort und als si und ir  vordem  die selb 
lantgrafescbaft von uns und von unser stift von Basel ze einem 
gemeinen leben do har gebebt hant. Und baten  uns, daz w ir 
die selb lantgrafescbaft und waz do zu hört dem edeln 25 

grafe Symunde von Thierstein und g ra f Johanse von Froburg 
zem halben teil und dem vorgenanten grafe Eudolff von H abs
purg och zem halben teil lihen w ölten ze einem gemeinen 
lehen. Sol man wissen, daz w ir durch ir  ufgebunge und bette 
willen und och von sundren gnaden die vorgenante lantgrafe- 30 

schaft m it allen zügehorden verluhen hant und lihent m it 
disem briefe dem vorgenanten g ra f Johanse von Froburg und 
grafe Symunde von Thierstein zem halben teil und g ra f Eu- 
dolf von H abspurg och zem halbenteil ze einem rechten ge
meinen lehen ynen und iren lehens genos ze habende und ze 35 

niessende gerüweclich von uns und von unsern nachkommen 
und von der stift von Basel nach lehens recht und han t si 
och des selben lehens gesetzet in gew alt und in gewer und 
han t och gelobt für uns und unser nachkommen dise lihunge 
stete ze hande bi güten trüw en ane alle geverde. H arüber «  
ze einem steten und woren urkunde aller der vorgeschriben
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dingen, so han wir byschof Johans von Basel der vorgenante 
unser ingesigel gehenket an disen brief. Der geben
w art an dem samstage vor mittervasten in dem jare do man 
zalte von gottes gebürte dritzeben hundert drü und sechszig jar.

5 St.-A. Liestal M, J. or mb. c. sig. 'pend. Gleiche Schrift
wie nr. 383.

Abgedr. bei Münch, Argovia X, p. 276 f .  Reg. ebd. nr. 471. 
Reg. Roica IX, 79. s. Heusler, p. 32.

389. 1363, Mai 12. Liestal. — Die Grafen Johannes
io von Froburg und Sigmund von Thierstein vereinbaren sich über 

den Nutzen der Landgrafschaft Sisgau.
W ir gräff Johans von Froburg und gräff Simon von 

Tierstein tunt kunt, als wir die halben lantgräffschafft in Sis- 
gow, des gegenteil gräff Rudolff von Hapspurg ine hat, in 

io gemeinschafft ze lechen ephangen (!) hand von unserem gene- 
digen herren herren Johansen bischöff ze Bassel, nach wissung 
des lechen brieffes, so w ir darumb hand von dem egenanten 
unserem herren von Bassel, sol menlich wissen, dz wir mit 
ein ander also über komen sind, dz wir die selben lantgräff- 

20 schafft m it allen rechtungen und zugehorunge gelich und ge- 
meinlich messen süllent und sullent die zoller und geleites 
lute ze Diepflikon und ze Onetzwile unseren halben teil der 
vorgenanten zoll und geleite ze Diepflikon und ze Onetzwile 
uns beiden gemeinlich in nemen und samnen und sollent uns 

25 beiden teillen schweren gelich dz ze gebende, also och unser 
ochen gräff Rudolff von Hapspurg und ich der vorgenant gräff 
Hans von Froburg vor mals ein ordenung mit der selben lant- 
gräffschäfft gemachet hand, wie wir die niessen sollent, also 
sollent wir die vorgenanten von Froburg und von Tierstein 

so mit unser gemeinschafft gegen dem egenanten gräffen von 
Hapspurg beliben, also dz der egenant von Hapspurg halben 
nütz der egenanten lantgräffschäfft zollen und geleitten halber 
niessen und wir die vorgenanten von Froburg und von Tier
stein dien ander halben teil der egenanten lantgräffschäfft 

35 zollen und geleitten och halber niessen; doch soll die lant
gräffschäfft und ir zu gehorung alwegund m i t te n  egenanten 
zollen und geleitten in gemeinschäfft beliben. Och sullent wir 
die egenanten von Froburg und von Tierstein all die brieff,
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ordeming, so ieli der egenant von Fröburg mich gegen dem  
egenanten von Hapspurg verhrieffet und verbünden han, vestenk- 
lich halten und sol ich der egenante von Tierstein noch min 
erben hie wider nüt tun noch sin m it keinen dingen. Och 
süllen w ir die egenanten von Fröburg und con Tierstein ieck- & 
lieber ein fierteil des kosten, so uff du lantgericht gand, geben  
und bezallen. D is süllen w ir beid teil von Fröburg und von 
Tierstein für. uns und ünser erben war und stett halten. Hie 
by sind gesin: die fromen, vesten her Hartman von Eptingen, 
her Götfrid von Eptingen, genant Bitterli, her Heinrich von i<> 
Iffental, ritter; Burkart Münch von Lantzkrön, W ernly von 
Frik, Günther von Eptingen, Claus van Kienberg, vogt von  
Löffenberg, Heinrich Zielemp, edelknechte; Cünrat E ggly , schult- 
hesz ze Liechstal, Cünrat Y ol von Oultten, Hans Bonne, vogt  
von Farensperg und Henman am W erde, von Dornnach. is

D is geschach und wart disser brieff geben ze Liechtstal 
an dem nechsten fritag nach ünsers heren uffartage in dem  
jare, do man zalte von gottes gebürte drüzechen hundert und 
drü und sechzig jar. Und haben öch wir die vorgenanten 
graff Johans von Fröburg und gräff Simon von Tierstein disser 20 

vorgeschriben dingen ünser eigen ingesigel ze urkünd an dissen 
brieff gehenket.

St.-A Liestal, M, L. or. mb. c. 2  sä/, pend. laesis; schlecht 
geschrieben.

Reg. bei1 Münch. Argovia X, nr. 473. Heusler l. c. p . 32. 20

390. 13G3, Juni 17. Basel. —  Grenzbeschreibung der
Landgraf schufl Sisgau.

W ir grafe Johans von Fröburg tun kunt allen den die 
disen brief ansehent oder liörent lesen, als wir unserm öchin 
grafe Symunde von Thierstein gefüget und gemachet hant die 30 

lantgrafeschaft ym Sisgew e zem halben te il, als die be- 
sigelten briete bewisent, so er dar über hat, sol man wissen, 
das die selb lantgrafeschaft gat, als hie nach geschriben stat: 
des ersten von dem bache, der durch Oltingen gat au dein 
Lebern umbe, als der sehne har in in daz Sisgew e sm iltzet 35 

untz ob W aldenburg in den Itorbrunnen, und aber dannanthin, 
als der sehne smiltzet, untze gen Nünningen in die bach, und 
von dem bache untz gen Beinwilr an den steg, und von dem
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stege in die Birse, und die Birse abe in den Bin, und den
B in uf in die Erchentz, und die Erchentz uf in die Vielinen,
und die Vielinen uf durch den Oensberg untz gen Bus in E ris 
W ielstein und dannanthin in den bach ze W egenstetten, und 

5 von dem bache untz gen obern Botenflu in die Erchentz, und 
die Erchentz uf an die Schachmatte, und von der Schaehmatte 
das Sisgewe abe in den Bin, als ein m an uf eim rosse m it
eim sper gelangen mag, und in die Birse. Und ist das obreste
lantgerichte uf Erfenm atte, und das ander bi Biinaperg uf 

io der m atten , und das dritte uf Glunggis bühel bi Sissach, 
und das vierte ze Nünningen uffe a) der hüben ,l)) und das 
niderste uf Birse rein nid M uttentze under der eichen. Und 
des ze einem offenen waren urkunde, so han w ir grafe Johans 
von E roburg der vorgenante unser ingsigel gehenket an disen 

io brief. D er geben w art ze Basel an dem nechsten samstage
vor sant Johans tage ze sungichten in dem jare  do man zalte 
von gottes gebürte dritzehen hundert ja r  dar nach in dem 
drü und sechszigosten jare.

St.-A. Liestal M, 31. or. mb. c. sig. pend. delapso.
2» s. Mümh, Argovia X  p., 471 Note * Laut der Bemerkung

der Registratur von 1706 soll dieser B rie f fehlen, (s. Heusler, 
p. 32), aber er hat sich unter den Lieslalern Urkunden gefunden. 
Gleiche Schrift icie nr. 3S8.

®) die Buchstaben ffe stehen a u f  einer B asur. b) steht a u f  einer R asur.

25 391. 1363, Ju li 3 0 .—  Uebereinkunft zwischen den Grafen
R udo lf von Uabsburg, Johann von Froburg und Sigmund von 
Thierslein über die Nutzung der landgräflichen Rechte, insbeson
dere der Zölle.

W ir g ra f Büdolf von H apspurg, g raf Johans von Fro- 
30 bürg  und graf Symund von Tierstein tünd kund, alz w ir von 

unserm gnedigen herren her Johansz bischof und siner stift 
ze Basel ze unser lantgraffschaft in Sisgow m it zollen, geleiten, 
ir ehafften, rechtungen 'und zügehorden ze leben hand in einer 
gemeinschaft, daz w ir dise nachgeschribenen ordenungen alle 

35 drye über ein sind komen: dez ersten, so sol ich der egenante 
graf Büdolf von Hapspurg und min erben alle zolle und geleite, 
nütze und alle rechtung der egenanten ünser lantgraffschaft 
nutzzen und niessen den halben teil gelich gantz und gar; so



368 13 63 .

söllent w ir die egenanten graf Johansz von Froburg und graf 
Symund von Tierstein und unser erben bede teil der andren 
halben teil zollen, geleiten und nützzen der selben landgräf- 
scbaft und alle ir rechtung ouch niessen und haben und den 
zolle ze Liestal, so die Münch von L antzkron und die Schaler 5 

von Senken ze lehen hand und da har ir  lechen von m ir dem 
egenanten von Froburg ist gesin, den sol ich der egenant von 
Froburg  ze ende miner wile und lebendes fürer lihen und dez 
hin min erben, so sol ich der egenante von H apspurg den 
zol, so die Münch von Münchenstein und die von Seren- t« 
fels da har von minen brüdern und m ir ze lehen hand gehept, 
der selb zol gelegen is t an der steinen brugg b i der müli ze 
Ougst an der Ergentzen, ouch fürer lihen und besetzzen und 
m in erben, doch alles üns alle dryn vorgenant grafen und 
ünsern erben in einer rechten gemeinschaft. Ouch sollend ia 
w ir die egenanten grafen . von Hapspurg, von Froburg und 
von Tierstein die zolle und geleite, so dar har über den obern 
Howenstem für W aldenburg uff gand und in dem stettlin  ze 
W aldenburg uffgenomen sind da har, und die zoll und geleite 
so über den nidren Howenstein under der nüwen Honberg über 20 
gand und die da har etzwas zites ze D rym bach und yetz ze 
Horwen uffgenomen sind, die selben vorgenanten zoll und 
geleite alle ouch ze ünser egenanten lantgraffschaft gehörend 
und ünser lehen von dem egenanten ünserm herren von Basel 
und siner s tift sind, haben w ir geordnet, dz w ir den zoll und 25 
geleite, so da h a r in dem stettlin  ze W aldenburg uffgenommen 
is t und über den obern How enstein gat, dz der selb zoll und 
geleite in dem dorflfe ze Onetzwile üns allen a) dryn grafen 
in gemeinschaft also uff sol nu fürer hin uff genomen w erden; 
ze glicher wise sol der zoll und daz geleite, so über den 30 
nidren Howenstein gat und da har ze Drym bach und ze Horwen 
etzwaz zites uffgenomen ist, nu fürer hin in dem dorf ze Diepf- 
liken uffgenomen w erden; und wenn w ir wellend, so mügend 
w ir die zolle und geleite aber wohin "wir wellend in  ünser 
egenanten lantgraffschaft legen; ouch sollend die, so die zolle 33 
und geleit uff nemend, üns allen dryn den egenanten grafen 
sweren und sol mir dem egenanten von Hapspurg glich der 
nutz der selben zoll und geleiten werden der halb te il und 
üns den egenanten grafen von F roburg  und von T ierstein der
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ander halb teil werden. W ere euch, dz man in der selben 
lantgrafischaft gerichten noturftig were, welicher under uns 
der egenanten dryn grafen dar umb angeruft w irt, der sol 
und mag einen landtag  verkünden, uff welich dingstat er w il 

5 in der selben lantgrafischaft und mag do richten oder gericht 
schaffen, doch in namen unser aller dryer der vorgenanten 
grafen, und waz da feilet, daz sol m ir dem egenanten von 
Hapspurg halb werden und uns den egenanten von Froburg 
und von Tierstein ouch halb werden; waz ouch kost über die 

io gericht redlich gat, den sol ich der egenant von H apspurg 
halber gelten, und w ir die egenanten von F roburg und von 
Tierstein sollend den selben kosten ouch halber gelten; und 
sollend w ir und ünser erben dise vorgeschribenen ordenung 
in einer rechten gemeinschaft w ar und ste t ane geverde halten 

is und sol ünser eines gewer insunder ünser aller gewer sin, 
dam it ünser gemeinschaft noch gemeinde recht fest beliben 
und sin sol. Und dirre dinge ze urkünd hand w ir die ege
nanten von Hapspurg, von Froburg und von Tierstein jeklicher 
sin eigen ingesigel an disen brief gehenket, der w ir drye brief 

jo  gemachet hand, yeklichem einen. Und ist d irr brief
gegeben an sunnentag nach sant Jacobstag dez zwölf botten, 
do man zalt von gotz gebürte dritzehen hundert jar, darnach 
in  dem sechszigosten und dritten jare.

St.-A. Liestal M, N. or. mb. c. 3 sig. pend. laesis. Schlechte 
js Schrift.

Abgedr. bei Münch, Argovia X , p . 278 ff. Reg. 478. s. 
Heusler p . 32.

a) or. allem .

392. 1363, September 4. Brugg. —  Herzog R udolf von 
3« Oestreich verleiht a u f die Ritte des Heinrich Münch von München

stein, genannt Rinegli und des Henmann Münch von Münchenstein 
genannt Zwinger, Vettern, dem Conrad Münch von Münchenstein 
die Veste Milnehenstein.

W ir Rudolf von gots gnaden hertzog ze Oesterrich, ze 
äs S ty r und ze Kernden und graf ze Tyrol etc. bekennen und 

tun  kunt, daz an unsrer s ta tt für den erwirdigen unsern ge- 
truw en lieben fürsten und kan zier pischof Johans von G urk, 
ze den ziten unsern houptman und lantvogte ze Swaben und

L'rkundenbueli des K antons B aselland . 2 1
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in Elsazz, komen sint unser getruwen lieben Heinrich Münch 
von M ünchenstein, genant E in eg li, mit Henman Münch von 
Münchenstein, genant Zwinger, sinem vetter, des rechten vogt 
er do zemale waz, und hat derselb Heinrich Münch für sich 
selber und sin erben und in vogtes w ise für den egenanten Hen- s 
man Zwünger und sin erben den vorgenanten unsern kantzier, 
das er an unsrer statt von inen beiden gemeinlich und von ir 
ietwederm sunderlich in dem namen als da vor zu unsers ge
truwen lieben Cunrad des Münchs von Münchenstein genant 
Happen irs vettern handen iren teil an der vesti Münchenstein t# 
und alle ir rechtung, die sie geteilt, ungeteilt oder von gemein- 
schaft oder gemechtnuzze wegen an lüten, gütern, gerichten, 
tw ingen und bennen, so darzü gehörent, dheins weges geliebt 
hant oder noch haben sölten oder möchten, das alles von uns 
ze lehen ist, ufnemme und es demselben Cünrat Münche irem 15 
vettern verlihe, wan si im es ouch alles in dem namen alz 
da vor ze kouffende geben betten recht und redlich, das ouch 
der egenant pischof Johans von Gurk unser kantzier und lant- 
vogt an unsrer statt getan und den vorgenanten te il an der 
vesti Münchenstein m it aller zügehörde als Vorbescheiden ist 20 

von den egenanten Heinrich E ineglin  und Henman Zwinger 
ufgenomen und es alles dem egenanten Cünrat dem Münche 
von Münchenstein ze rechtem lehen verlihen hat, und lihen 
ouch wir im m it disem briefe, waz wir im ze recht daran lihen  
sullen inne ze habende und ze niezzende als landes und lehens r* 
recht ist, doch unvergriffenlich uns, unsern brüdern und erben 
an allen unsern rechten, die w ir billich daran haben sullen.

M it urkünde ditz briefs, der mit unserm ingesigel 
versigelt und durch hende des obgenanten unsers kantzlers 
gegeben ist ze Brugg in Ergew an dem nechsten mentag nach 30 

sant Yerenentag nach gots geburt tusent drühundert und sechtzig 
jaren und darnach in dem dritten jare.

St.-A. L iestal UH, M. or. mb. c. sig. pend.

303. 1363, September 18 (feria secunda ante festum 35

sancti Mathei apostoli) vor dem Official von Basel. —
Johannes Camerarii, Edelknecht, wohnhaft in Botmingen, 

verkauft dem "VVernher de Trothoven, Edelknecht, die jähr
lichen Einkünfte von einem Y iernzel Spelz und zw ei Hühnern
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von einer W iese im Banne Tenvilr, quod colit et tenet Elsina  
' Eberin de Escboltzwilr, um 12 Elorentinergulden.

Sl.-A. K arthaus 20, or. mb. c. sig. pend. delapso.

394. 1363, Oktober 6. W aldenburg. —  G raf Johannes 
s von Froburg bestimmt, dass nach seinem Tode sein Theil der 

Landgrafschaft gänzlich an seinen Gemeinder Sigmund von Thier
stein fa llen  solle.

Ich grauf Jobans von Eroburg tun kund menglichem m it 
disem brief, alz ich minen liben ochein gräff Symunden von 

io Tierstein vor minem gnedigen herren her Johanssen bischoff 
ze Basel mines teiles der lantgrafschaft in Sissgew  ze gemeinder 
genummen hän und aller ir zugehorde; da sol der egenant 
min ohem von Tierstein oder sin erben, ob er nit wäre, in  
den zollen und geleiten, so nun ze Onetzwile und ze Diepf- 

15 likon gelegen sint und zu unsern egenanten lantgrafschaft 
geborent, so lang  ich lebe, niessen und neman den dritten 
pfenning, waz da zu unserm teil gevellet, dez gegenteil m i n  

lieber oben gräff Rudolf von Habspurg m it uns in gemeinscbaft 
hatt, und tun ich der egenant von Froburg dise gäbe min 

20 und dez egenanten mins ohems von Tierstein gemeinscbaft in 
dirre sacb ze urkünd und ze bestettegung, und daz och der 
egenant von Tierstein die egenante gemeinscbaft mit mir niesse 
als daz gemeinscbaft recht ist und kraft haben sol und mag. 
W enn aber ich der egenant von Froburg von tode abgenge, 

25 daz gott lang wende, so sol min teil der egenanten lantgräf- 
schaft zollen, geleiten und ander aller ir zu geborde gentzlich  
und gar dem egenanten minem ohem von Tierstein oder sinen 
erben zuvallen von der egenanten gemeinscbaft wegen und 
nieman anders. Und dirr vorgeschriben ding ze urkunde ban 

so ich der egenante graf Jobans von Froburg min eigen insygel 
an disen brieff gehengket. Der geben ist ze W alden
burg am donrstag nach sant Michelz tag des ertzegels (!) in 
dem jär do man zalt von Cristus gebürt drizehen hundert 
jär und drü und sechzig jär.

35 Sl.-A. Liestal M, 0. or. mb. c. sig. pend. laeso. Nachlässige 
Schrift.

Reg. bei Münch, Argovia X, nr. 479. s. Ileuster, p . 82.
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395. 1363, November 24 (feria sexta proxima ante festum 
b. Katherine v.) vor dem Official von Basel. —

Margaretha von Grunenberg, Gemahlin des Burghard Munch 
von Lanzkron, schenkt ihrem Sohne Butzschemann, Canonicus 
von Basel, alle ihre Güter im Banne Buchssiton, Dörnach und 5 
Tenviler.

L.-A. Karlsruhe, or. mb. e. 2  sig. pend. Die Urkunde hat 
durch Feuchtigkeit gelitten.

396. 1364, März 12. — Wernher von Muspach, Hulmacher 
von Basel, und seine Frau Agnesa vermachen der Kirche in n> 
Münchenstein den jährlichen Zins von zehn Becher Oel fü r  das 
eicige Licht von einem Haus in der Wienhartsgasse in Basel.

Coram nobis . . officiali curie Basiliensis sub anno domini 
millesimo 300 sexagesimo quarto, feria secunda proxima post 
dominicam qua in ecclesia sancta cantatur judica, constituti is 
iudicii in figura Wernherus de Muspach, pilleator Basiliensis, 
et Agnesa eius uxor legitima, confessi fuerunt publice recognos- 
centes domum ipsorum et omne ins ipsis competens in eadem 
sitam in civitate Basiliensi in vico dicto in der W ienhartz
gassen inter domos ab uno latere quondam Küdini Wetzels, io 
quam nunc inhabitat Rüdolfus dictus Iltis, et ab alio latere 
quondam Katherine dicte Beminen de Telsperg, quam nunc 
inhabitat Burchardus Glasser, et ex opposito domus dicte zem 
Bintzfüs, esse oneratam in redditibus annuis decem picariorum 
olei in vulgari becher singulis annis in festo annunciationis 25 
beate Marie virginis gloriose ecclesie parrochiali in München
stein ad lumen perpetuum ibidem solvendum de domo predicta 
dictosque redditus sic annis singulis tempore predicto solvere 
et effectualiter assignare per fidem nomine iuramenti ad manus 
nostras tamquam publice et auctentice persone sollempni inter- so 
posita stipulatione corporaliter prestitam ab eisdem, promiserunt, 
ad hec se et suos heredes firmiter astringendo; renunciantes 
nichilominus quo ad premissa omnibus et singulis exceptionibus 
et defensionibus tarn iuris quam facti, etiam ob favorem mulieris 
interductis, quibus aut quarum ope contra premissa facere ss 
posset aut quomodolibet venire. In  cuius rei testimonium nos 
officialis predictus sigillum curie Basiliensis antedicte hiis litteris 
fecimus appensari. Datum anno et die supradictis.
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S/.-A. L. Depuiatenamt Münchenstein, FF S. or. mb. c. süj. 
pend. laeso.

397. 1364, März 14. Basel. —  G raf Sigmund von Thier
stein bestätigt als Landgraf dem B ischof von Basel das Recht, 

i dass er und seine Amtleute in  Liestal und den dazu gehörigen 
Orlen um alle Sachen richten sollen.

Ich grafe Symunt von Thierstein tun kunt allen den, 
die disen brief ansehent oder horent lesen, als der edel herre 
grafe Johans von Frohurg und der edel grafe Budolf von 

to Habspurg lidig und 1er e uf geben hant an des er würdigen 
mins gnedigen herren von gottz gnaden byscbof Johanses von 
Basel hant die lantgrafeschaft ym  Sisgew e m it allen zuge- 
borden, so si ze einem gemeinen leben von ym  und von der 
stift von B asel batten, und als der selb min herre von Basel 

is durch ir ufgebunge und bette w illen  die selb lantgrafeschaft 
mit allen zugehorden dem vorgenanten graf Johans von Fro- 
burg und mir zem halben teil und dem egenanten grafe Ru- 
dolff von Habspurg och zem halben te il ze einem gemeinen 
lehen verluhen hat, als och der besigelte brief bewiset, so 

20 ich von dem egenanten minem herren von B asel darüber han, 
sol man wissen, dass ich der vorgenante graff Sym unt von 
Thierstein m it dem egenanten minem herren. von Basel über 
ein kommen bin von der vorgenanten lihunge wegen und 
mütwilleclich mich entzigen und ufgeben hant an sin hant, 

25 also daz der selb min herre der byschof von Basel, sin nach- 
kommen und ir . . amptlüte richten sollen und mögen umb 
alle sache in der stat, in tw ing und banne ze L iestal und in 
disen nachgeschriben dörfern, twingen und bennen: des ersten 
ze Muntzach, ze Fülisdorf, ze Selbesberg, ze Langson, ze Lein- 

3o felvingen, ze Buttikon, ze Kenrechingen, ze W itersperg, ze 
Rümekon, ze H efelvingen und ze Dürnen. Und ensol ich noch 
min erben si dar an nüt Sumen noch irren in  deheinen weg, 
wand der selb min herre ' von B asel mir dis vorgeschriben 
lehen m it gedinge also verluhen hat. ÜVere och das die vor- 

35 genante lantgrafeschaft in deheinen w eg fürbas an mich oder 
an min erben viele, es were halb oder mittenander, wening  
oder vil, in wele w ise das zügienge, do enzihe ich mich aller 
der rechten und gerichten, so ich und min erben sölten oder 
möchten han an den vorgeschriben gerichten in der vorge-
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nanten stat und dörfern, twingen und bennen, als do vorge- 
schriben stat, also das weder ich noch min erben den vorge
nanten minen berren von Basel noch sin nachkommen und ir 
amptlüte an den selben gerichten grosz und kleine in der vor
genanten stat Liestal, in den dorfern, in twingen und bennen, 5 
so do zü hört, ungeirret söllent lassen, wand wir enhein recht 
do hant ze richtende in deheinen weg. Und binden och do 
zu alle min erben und ane alle geverde. Ze einem steten 
offenen urkunde dirre vorgeschriben dingen so han ich grafe 
Symunt von Thierstein für mich und min erben min ingesigel io 
gehenket an disen brief. Der geben wart ze Basel an
dem nechsten donrstage vor dem palmetage in dem jare do 
man zalte von gottes gebürte drüzehen hundert sechszig und 
vier jare.

St.-A. Thierstein 11 or. mb, c. sig. pend. lueso. Gleiche is 
Hand wie nr. 377. Ebenfalls enthalten in einem Transsumpt 
vom Jahre 1382, August 16. Basilee in stupa posteriori domus 
nuncupate Marpach inhabitationis mei Heinrici de Diessen- 
hoven (notarii). St.-A. Liestal M. P. or. mb. Copiein WB. 45*.

Abgedr. Schöpflin, Als. dipl. II, 243. Tr. IV, nr. 88 nach jo 
dem livre des fiefs nobles. Reg. bei Münch, Argovia X, nr. 485. 
vgl. Heusler l. c. p. 366, der aber das unrichtige Dutum 1363 
nennt; diese Urkunde ist bei Tschudy I, 459 nicht wie Heusler l. c. 
irrthiimlich angibt encühnt.

398. 1364, November 21. (feria quinta ante festum beate js 
K atherine) vor dem Official zu Basel. —

W ernher Phlüger von Ettingen verkauft dem Johannes 
Rüsse, Stellvertreter des Götzmann Monachus, Bitter, um 16 
Elorentinergulden redditus annuos duarum verentzellarum spelte 
de et super omnibus bonis sitis in banno et villa Ettingen. jo

St.-A. Marie Magdulenen 193 or. mb. c. sig. pend. Unten 
steht: Erhardus de Berna notarius.

399. 1365, März 5. — Johannes, Bischof von Basel, ver
pfändet dem Hannemann von Eptingen von Wildenstein, Edel
knecht, fü r  die schuldige Summe von zweihundert Gulden die m 
Quarten • und Zehnten in den Dörfern zu Rümlmgen, Bückten, 
Witlinsburg, Känerkinden, Iläfelflngen, Diepflingen, Thürnen mul 
zu Bockten.
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W ir Johans von gotz gnaden 'byschoff ze Basel tun kunt 
allen den die disen brieff ansehent oder horent lesen, daz wir 
schuldig sint und geben söllent rechter geltschülde und von 
redelicher sachen wegen dem fromen bescheiden edelknechte 

5 unserm lieben getruwen Hannemanne von Eptingen genant 
Wildenstein zwei hundert guldin von Elorentze gut und vollen 
swerer, die wir von im gar und gentzlich emphangen hant 
und in unsern und in unser stift von Basel nutz und not- 
durft bewandt und bekert hant. Und sid wir nu ze mol bares 

io gutes mit band, so hant wir für uns und unser nachkomen 
ime und sinen erben versetzet und versetzent mit disem briefe 
alle unser quarten und zehenden, die wir hant ze Bümlikon, 
ze Bütikon, ze Wintersperg, ze Konrchingen, ze Hevelvingen, 
ze Dyephlikon, ze Dürnen und a) ze Betkon, also und mit der 

iS bescheidenheit, daz er oder sin erben, ob er nüt weri, die 
selben zehenden und quarten jerlich niessen und in nemen 
sollent untz daz wir oder unser nachkomen ime oder sinen 
erben die vorgenanten zweihundert guldin gar und gentzlich 
vergelten! und betzalent, und sollent öch denne die selben 

20 zehenden und quarten lidig und lere wider an uns und an 
unser stift von Basel und an unser nachkomen vallen und 
gevallen sin. Und bindent öch dar zu uns und unser stift 
von Basel und alle unser nachkomen festencklich mit disem 
briefe. Und des ze urkunde, so hant wir unser ingesigel ge- 

25 hencket an disen brief. Der geben wart nach gotz
gebürte drützehen hundert fünfe und sechtzig jar, an der 
nehesten mitwuchen nach der jungen vasenacht.

St.-A. Liestal. X, G G. or. mb. c. sig. peml. laeso; gleiche 
Hand wie nr. 388, doch -nachlässiger geschrieben.'

3(, Abgedr. bei Tr. IV, nr. 92 nach einer Gopie aus dem XV. 
Jahrhundert.

*) und stehi zweimal, das erste M al w ieder durchgestricheii.

400. 1366, August 28. Basel. — Die Grafen Eberhard 
von Kyburg, Partner und Domherr zu Strassburg, Walruf von 

sä Thierslein und Ritter Burkart Sporer von Eptingen, Schieds
richter in dem Streite zwischen Johannes, Bischof von Basel, 
und den Landgrafen des Sisgaues, Rudolf von Habsburg und 
Sigmund von Thierstein, erkennen, dass die Herrschaft Walden
burg von der Landgrafschaft nicht exeml seie.
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"Wir graff Eberhart von Kyburg, portner und tünherre 
der hohen stifFt ze Strasshurg, graff W alraff von Tierstein, 
der elter, B urkart Sporer von Eptingen, ritter, veriehend mit 
disem brieff als von der Zuspruch wegen, so unser gnädiger 
herr herr Johans hyschoff ze Basel zu den hohen gericht, stok s 
und galgen in dem ampt W aldenburg und zu dem zolle und 
geleite Onetzwile hatt und meinet, das das alles mit dem ege- 
nanten ampte noch graff Henman seligen von Erohurg tode 
siner stifft ze Basel und im zügevallen sulle sin, do wider 
unser liehen öheine und min des egenanten von Eptingen to 
gnädigen herren graff Eudolf von Hahspurg und graff Symund 
von Tierstein, lantgraffen in Sysgow, meinend und sprechend, 
das die selben hohen gericht in dem stettlin W aldenhurg und 
den zol und geleite ze Onetzwile ze lehen haben von dem 
egenanten ünserm gnädigen herren von Basel und siner stiffte is 
und gehörend zu ir lantgraffschafft in Sysgow und mit gen 
W aldenburg zu dem stettlin noch zu dem ampte; der selben 
zusprüch und stösze si zu uns egenanten drigen körnend sind 
nach lute und sage ires versigelten anlasses, so si hede teyl 
har umb gemachet hand, als der in disem brieff hienach von 20 
wort ze wort geschriben sta tt:

W ir Johans von gottes gnaden hyschoff ze Basel ver- 
iechend für uns und unser nachkomen und tun ouch disz 
alles mit willen und verhengnüsse ünsers cappitels an einem 
teyl, und wir graff Eudolf von Habspurg, graff Symund 25 
von Tierstein, lantgraffe in Sisgöw veriechend für uns 
und unser erben zu dem andren teil, das von der stösze 
und zusprüche wegen, so do sind zwiischend dem egenanten 
ünserm gnädigen herren hyschoff ze Basel und uns dem 
egenanten von Hapspurg und von Tierstein sind von der so 
hohen gericht, stock und galgen und ouch von des Zolles 
wegen und geleites ze Onetzwile, so wir der egenante 
hyschoff Johans meynend das uns und unser stifft die mit 
ünserm ampte ze W aldenburg von todes wegen ünsers liehen 
getrüwen fründes graff Henman von Erohurg seligen zu 35 
gevallen sige und ouch zu dem egenanten ünserm ampte 
W aldenburg gehöre. Do aber wir die egenanten von Haps- 
purg und von Tierstein meinend, das die egenanten höhen 
gericht, stock und galgen und fürer wildhenne, vischentzen



1366 . 377

und alle die recht, so zu der egenanten lantgraffschafft 
gehörend, nützit usz genomen, in dem stettlin  und allen 
dörffern, zwingen und bennen des amptes W aldenburg, so 
verre die in den kreysen unser egenanten lantgraffschafft 

& gelegen sind, und ouch der zol und das geleite ze Onetz-
wile zu unser egenanten lantgraffschafft gehöre, und han 
ouch w ir und unser vordem  die ze lehen har bracht und 
ze lehen enphangen von ünsenn egenanten herren von 
Basel und sinen vorvaren und hand ouch die verliehen m it 

10 allen ir  rechtunge, nü tzit uszgenomen, denn allein etwas
rechtung, die die s ta tt  L iestal hatt, und ouch unser gnä
diger herr selig byschoff Hans ietzund ünsers gnädigen 
herren byschoff Johans ietzund lebend nechster vorvaren 
h a tt  im und siner stifft in disen nachgeschrihnen dörffern 

15 Fulestorff, Muntzach, Selbensperg, Langsen und in dem 
ampte nüwe Honherg ze Heyfelfingen, Bütkon, Rümiken, 
Heffelfingen, W yttersperg , Kenchingen, D urnen, in den 
dörffern etwas rechtung im seih und siner stifft dar inne 
behalten, nach wysunge der brieff, so si darumbe hand, 

j o  des w ir ouch nüt abrede sint; aber das in dem ampte ze
W aldenburg uns ü tz it usz gesetz sige in den kreysen der 
egenanten lantgraffschafft rechtung, das ist nü t geschehen, 
und ist ouch W aldenburg ein sunder lechen von der ege
nanten stift, und die egenante lantgraffschaft ouch ein 

55 sunder lechen, und ist die selbe lantgraffschafft ze lechen
von der egenanten stifft ze Basel von den graffen von 
Honberg an die egenanten graffen von F roburg  sine vor
dem  und an mich graff Rudolf von Habspurg und mine 
vordem  komen, und ist der halb teil der egenanten lant- 

so graffschafft von graff Henman seligen von F roburg  an mich
den egenanten graff Symunden von Tierstein komen ouch 
ze lehen von. der egenanten stifft und von minen gnädigen 
herren seligen yetzund mines herren von Basel nechster 
vorvare das W aldenburg das am pt und die egenant ünser 

35 lantgraffschafft ein lehen gewesen sind. Denn sid dem
m al das üns den selben von Froburg, von H abspurg und 
von Tierstein die selben lantgraffschafft ze lechen von 
unserm vorgenanten herren seligen, ietz ünsers herren von 
Basel nechster vorvar, üns in gemeinschafft verüben und
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ernüwert ist und darinne nüt anders usz gesetz, denn die 
yorgenanten sta tt und dörffer, als da vorgeschriben stat, 
so getruwen wir recht ze habende zu den hochen gerichten 
und aller unser lantgraffschafft rechtunge in dem stettlin 
und gemeinem kreysse des amptes Waldenburg, so verre 5 
das in der egenanten lantgraffschafft kreyssen begriffen 
und gelegen ist, als sich das alles fürer mit kuntschafft 
und brieffen wol befinden sol. Der selben stösz und zu 
Spruche wir ze beder siten komen sint ze einem sattze uff 
die edlen und fromen graff Eberhart von Kiburg, portner 10 

und tünherre der hohen stifft ze Strassburg, graff W alraff 
von Tierstein, den eitern und her Burkhart Sporer von 
Eptingen, ritter, uff die dryge also und mit den gedinge^ 
das die egenanten alle drige uns tage setzen sollen an 
gemeine gelegen stette und do unser beder teil brieff, k u n t-15 

schafft, rede und wider rede eigenlicher verhören sollend, 
und nach dem si die verhörend, so sullend si nach ir selbs 
verstan und wyser lüt ra tt  uns beden teilen ein recht 
sprechen, nach dem si selb und wyser lut ra tt das bedunket 
recht sin; und hand ouch die egenanten drige gesworn 20 
ungevarlich ein wederm teil ze lieb noch ze leid ze sprechende. 
W as ouch die egenanten drige har inne sprechen oder under 
inen der merteil, das haben wider bede teil gesworn und 
gelobt w ir bysehoff Johans vorgenant für uns, unser nach- 
komen mit willen ünsers cappittels und wir die egenanten 25 
von Hapspurg und von Tierstein für üns und ünser erben 
war und sta tt ze habende an geverde und da wider niemer 
ze tünde noch schaffen getan werden in deheinen wyse. 
Ouch süllend üns die egenanten drige hinnant zwischend 
sant Michels tag nechst künftig gesprochen haben. Ouch 3» 
bedingent wir vorgenante bedeteil üns selb, das wir ze 
disen ünsern zu Sprüchen und stössen, die hie vorgeschriben 
sint, ünser rede und Widerrede me denn diser anlasz wiset 
minrend oder meren mügend nach ünser notdurft. Ouch 
han wir gedinget, ob der vorgenanten drigen einer oder ss 
me von todes wegen abegiengen, da got vor sige, e die 
sache usz gesprochen wurden, so süllend und mügend 
die andren, die dennoch bi leben sind, so manger denn da 
vor abgienge, ie einen ändern an des abgangnen sta tt
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nemen, der si bi iren eiden, so si geschworn hand uns 
beden teilen aller gemeines! und glichest in disen vorge- 
schribnen sacben bedunket sin, die selben, die denn also 
dar zu gekoseij und genomen wurden, siillent sieb mit 

s allen artiklen und bünden bi den eiden in dise vorge-
schribnen sache verbinden und alles das die abgangnen, 
an der sta tt si denn genomen wurden! verbunden warend 
und gelobt hattend ze tünd an geverd. Und diser dinge 
ze urkiind haben wir der egenante Johans biseboff ze 

io Basel fiir uns und unser nachkomen unser byschofflich
ingesigel an disen brieff und anlasze gehenket. Und wir 
die egenanten graff Rudolf von Habspurg und graff Sjnnund 
von Tierstein hand unser eigen ingesigel für uns und unser 
erben an disen anlasz brieff gehenket. W ir W alther von 

15 der Hochenklingen, dechan und das cappittel gemeinlich
der stifft ze Basel veriechend, das diser vorgeschriben 
anlasz und satz und was da vorgeschriben sta tt von ünserm 
herren von Basel und was in den vorgeschribnen sachen 
er sich verbunden und getan h a tt, das das mit ünserm 

20 willen und wyssen geschehen ist, und des ze urkünde
haben wir ünsers cappittels ingesigel ouch an disen anlasz 
brieff gehenket. Und ist diser vorgeschribner sattze
beschehen und dar uff diser anlasz brieff gemachet und 
versigelt ze Basel an dem nechsten zistage nach dem 

25 meyen tage, in dem jare do man zalt von gottes gebürt
dryzehenhundert sechtzig und sechs jar. (1366, Mai S.)

Und nach wysunge des vorgeschribnen anlasz haben wir 
die egenanten drige die stösz und zu sprüch ir  beider teilen 

»o zu üns genomen und hand ouch si bedeteil ouch gelopt und 
gesworen, was der vorgeschriben anlasz wyset, und nach wy
sunge des vorgeschribnen anlasz haben Avir die egenanten dryg 
ir bederteil clage, red und Widerrede, kuntschaft und brieff 
eigenlich verhört und die ingeschrifft von inen genomen; und 

S5 nach dem wir die verhört und in geschrifft genomen hant, so 
haben Avir dis alles also für wyse lüt geistlich und welt
lich herren, stett und burger, avo  üns das gut bedüchte, eigen
lich bracht und iren ra tt dar umb gehaben, und nach deme 
üns harinne geraten ist und üns selb recht bedunket sin,



380 1366.

sider denn die egenanten von Habspurg und von Tierstein 
lantgraffen etc. kuntlich gemachet hant mit iren lechen 
brieffen und oucb anderen kuntschafFt und brieffen, das die 
egenante landgraffschafft in Sysgöwe und die vesti und ampt 
ze Waldenburg mit ein leben, denn ieklicbs ein sunder lechen 5 
ist, und die lantgraffschafft mit allen iren rechtungen nützit 
uszgenomen, so verre und wyt die gat, von unserm gnädigen 
herren seligen bischoff Johans yetzund ünsers vorgeschribnen 
gnädigen herren nechster vorvare den egenanten herren von 
Froburg und von Tierstein ze gemeinschafft ze lehen ver- i« 
liehen ist und in dem lihen der egenanten unser herre selig 
bischoff Johans yetzund ünsers herren nechster vorvare den 
egenanten herren und lantgraffen von Habspurg und von Tier
stein nützit denn der egeschriben sta tt Liestal, des amptes 
nüwen Honberg und der vorgeschribnen dorffern etswas rech- is 
tunge im und siner stift und nachkommen vor usz in dem 
lihen beheht und bedinget hett und aber umb Waldenburg, 
das doch zu der egenanten stift gehörte und gewidmet was, 
nüt bedinget noch zu dem selben ampte deheinerleyg derselben 
lantgraffschaft rechtunge usz behübe, wenn ioch das selb 20 
ampt im, sinen nachkomen und siner stifft zu viele, das denn 
die hohen gerichte, stock, galgen und ander der egenanten lant
graffschaft rechtunge und ouch der zoll und geleite ze Onetzwile 
dem selben ampte W aldenburg ouch denn zu vallen solte und 
ouch kuntlich worden ist, das nach der egeschribnen zit, als die 25 

lihunge von dem egenanten unserm herren selig von Basel den 
egenanten herren von Habspurg und von Thierstein geschehen 
ist und dar nach der egenante von Froburg lang gelebt und 
die bürg und ampt zu W aldenburg inne gehept hatt und 
nach sinem tode erst die selben vestine und ampt W aldenburg so 
yetzund ünsers gnädigen herren von Basel und siner stifft zu 
gevallen ist und aber vormals die egenanten landgraffen von 
Habspurg und von Tierstein die egenante lantgraffschafft mit ire 
rechtunge in nützlicher gewere zelehen] inne gehebt und besessen 
hand, e das der egeschriben val W aldenburg zu der egenanten 35 
stifft gevallen were, das alles kuntlich worden ist mit güten ver- 
sigelten brieffen und kunt.schafft und yetzund ünser gnädiger herr 
von Basel und niemant von sinen wegen nüt bewyset hand, das die 
egenanten lantgraffen sich ihr egenant landgraffschafft rechtunge
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in des egenanten amptes Waldenburg banden ützit verzigen 
oder dar zu gegeben band und oucb der zoll und geleit ze Onetz- 
wile zu dem egenanten leben und der. landgraffschafft gehört, 
das alles bewiset ist etc. So sprechen wir die egenanten alle 

5 dryge bi ünsern eiden, so wir har umb gesworn hand, und 
tund ouch das nach wyser Mte rat und verstan ouch uns selb 
nüt bessers denn das die egenante lantgraffschafft vonHabspurg 
und och von Tierstein in dem stettlin Waldenburg und dorffer 
die dar zu gehörend und in allen kreyssen desselben amptes, 

io wo die gelegen sint in den kreyssen der egenanten lant
graffschafft und marken, mit allen höchen gerichten und der
selben lantgraffschafft rechtunge ze richtenne, ze setzenne und 
ze entsetzende hand über alle recht der egenanten lantgraff
schafft, und sollend die selben von W aldenburg in dem ege- 

isnanten ampte, so verre die vorgeschribnen kreysse begriffend, 
kein stock, galgen noch deheinerleyg recht, so zu der ege
nanten lantgraffschafft gehörend, nicht haben, denn was sched- 
licher lute in dem selben ampt begriffen wurdent oder miss- 
tatiger sachen dar inne geschehen, das sollen si alles antwürten 

20 den egenanten lantgraffen in ire gewalt, und sol das uff den 
dingstetten der egenanten lantgraffschafft verrechtiget und usz- 
getragen werden. Ouch sprechend wir, das der egenante zol 
und das geleit ze Onetzwile den egenanten herren von Habs- 
purg und von Tierstein und ire lantgraffschafft zu gehört 

25 und ouch vormals mit der lantgraffschafft inen zu leben ver
liehen ist, und sol der egenante unser gnädiger herr von 
Basel und sin nachkomen die egenanten lantgraffen von Habs- 
purg und von Tierstein ir erben und nachkomen an disen 
vorgeschribnen stocken und rechtunge, so wir inen vor zu 

so gesprochen hand, als da vorgeschriben statt, nu und hie nach 
gentzlich und gar ungesumet lassen noch nüt schaffen von 
niemand anders gesumet werden, und sollend ouch bedeteil 
disen vorgeschribnen spruch bi iren eiden und gelübden war 
und statte halten ane alle geyerde. Des ze urkunde so 

35 haben wir die egenanten graff Eberhart von Kyburg etc. graff 
W alraff von Tierstein, Burkart Sporer von Eptingen, oblüt in 
diser vorgeschribnen sache, iegklicher sin eigen ingesigel an 
disen spruch und brieff gehenket. Der geben ist ze
Basel an sant Augustinus tag in dem jar do man zalt von
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gottes gebürt dryzehenlrandert jar und sechsz und sechtzig jar, 
und band och ieklichem teil ein solchen brieff geben.

Sl.-A. Liestal, ¥, DD. or. mb. c. 3  sig. pend. laesis. TV B f .  176.
s. Reg. bei Münch, Argovia X , nr. 491. vgl. Heusler l. c. 

p . 363. i

401. 1367, März 25. Sissach. —  Spruch des Landtages 
über den Umfang der landgräflichen Rechte.

Ich Hans von Thengen, ein frye, ritter tun kunt menig- 
lich m it disem brief, daz ich hüt uf disen tag, als dirre brief 
geben ist, öffentlich ze gerichte sasz in der landgrafschafte io 
in Siszgöw e uf der dingstatt zu Sissach, in namen und an 
statt der edlen herrn graf Rudolfs von Habspurg und graf 
Sigm unts von Thierstein, landgraven in Siszgow, und kamen 
für mich in  verbannen landgericht der egenant graf Sigm unt 
m it sin selbs libe, und Claus von Kienberg, edelknecht, und is 
vogt zu Loufenberg, und Berchtolt Saltzman, burger daselbs, 
m it vollem  gew alte des egenanten graf Rudolfs, den si hattent 
und daz bew ysent vor mir m it versigelten briefen, und noment 
die egenanten beyde teil m it urteil vor mir einen fürsprechen 
und erzeigent ouch daselbs vor mir v il briefe von graf Eber- 20 

hart selig  von Kiburg, landgraf ze Bürgenden, und ouch von 
herren Herman von Bechburg und von herrn Hugen von 
Gutenburg und Eberhart von Lupffen, alle fryen, w ie die vor 
langen ziten und jaren jecklicher besunder zu gerichte in der 
selben landgrafschafte in namen und an statt der grafen von 25 

Habspurg und von Froburg ze gerichte gesessen warent, da 
vor jeglichem der egenanten landgrafschafte rechtunge und 
ehafte von den landsessen uf offenem landgerichte erkent und 
erteilt ward. Und wurdent ouch die selben alten brief vor 
mir und allen landsessen in offnem landgerichte gelesen und so 
verhört, und uf daz da die selben brief also gelesen und ver
hört wurdent, da batt mich den obgemelten richter der ege
nant von Habspurg und von Thierstein der landgrafen für- 
spreche fürer von den landsessen, die da zugegen in lantge- 
richte warent und urteil sprechen!, si werent denn edel, 35 

bürgern und dorflüte, in welich wesen si denn werent, waz 
der egenanten landgrafschafte in Siszgöw e were, da fragte ich  
der egenante richter die landsessen als davor statt by dem
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eide umb, was si recht beduchte, daz der egenanten lant- 
grafen in ir egenanten lantgrafschaft rechtungen wer und 
inen zugehort etc. Da w art mit gemeiner einhelliger urteil 
uf den eid erteilt von denselben lantsessen, nach dem die vor- 

5 gemeldeten briefe so davor verlesen und verhört werent, seitent 
und weistent und si selbs ouch nie anders gehört hettent von 
iren eitern und vordem und ouch si selbe sich nit anders 
verstundent, so weren dise nachgeschribnen stuck, artickel 
und rechtunge der egenanten landgrafschafte in Siszgöw 

io recht und zugehörungen, so wit und ferre derselben lant- 
grafschafte kreise und marchen giengent, und solt ouch si 
daran niemant weder sumen noch irren: item dez ersten alle 
hochgebirge, hochweide, das ist eicheln und acher; item all 
vischentz, wasser, wasserrunsen; item all ertzgruben, stein, 

15 isen, oder waz die bringent; item all harkomme lut und 
bancharten, die in der lantgrafschaft wonent oder gesessen 
sint; item all wildpenne über gewilde und vederspil; item 
stock und galgen; item all geleit und zoll; item all fan
den und verborgene schätze; item all funden gut under 

20 der erden und by schädlichen luten und schädlicher lute 
gut, über die gerichtet w irt oder die böse lumbden fliehent, 
alles verstolen, verborgen und funden gut in der lantgraf- 
schafte; item all messe, mossen und fache, all mulaffe; ouch 
soll niemant kein misztädig sach in der landgrafschafte getan 

25 noch schädliche menschen darinnen noch ir gut, waz einem 
lantgraf zugehört, n it helfen verrücken noch heimlich hin
legen by libe und gute noch by solchen schulden, darin der 
misztädig mensche ist. W er ouch in den wiltbennen fräflet 
und tagelte tut, jag t oder wildnet one urloub der lantgraven, 

30 der bessert den lantgrafen zehen pfund und wer ime dez hül
fet, bessert jeglicher ouch als vil. Ouch so mag ein lant
graf einen lantag gebieten, wenn in dez notturft duncket und 
uf wellich dingstatt in der lantgrafschaft er will, wenn 
denn er alder sin hott den luten in der lantgrafschafte ge- 

35 sessen uf den landtag gebietent, der sol dahin uf den lantag 
kommen zu gericht zit und dem gerichte warten untz der 
richter ufstat, vveders er denn nit tut, so ist er dem land- 
grafen drey pfunde guter muntze genger und geber und einen 
helbeling verfallen, die in dem nechsten monat zegeben; da-
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von git ein lantgraf einem lantweibel drey Schilling. Wenn 
ouch ein mensche, der in der lantgrafschaft verruft ist, wider 
in den friden loset und versuenet wirt, daz er wider in die 
lantgrafschaft wandeln mag, der sol einem lantweibel ein pfunt 
geben umb den rufe und sol man in öffentlich wider inrufen, 5 
als er usz yerruft ist und uf offnem lantage. Ouch so manig 
persone ein lantweibel uszrufet, so sol man ime von jeder per- 
sone als maniger der ist fünf Schilling geben, daz g it ein lant
graf halb und ein cleger ouch halbe. Es sol ouch ein jeglicher 
lantgraf meniglich by sinem urteil und gerichte schirmen nach to 
sinem besten vermögende, on geverde, und sollent ime die 
lantsessen dez hilflich sin mit ganzen truwen, ouch by lybe 
und güte, waz einem lantgrafen vällig wirt,' als daz vorge- 
schriben stat. Dar umb mag ein lantgrafe einen an lyb und 
an gut angriffen, dez sollent ime die lantsessen ouch helfen u 
und sol den Schuldner davor nüt schirmen. Da nun dise vor»,-, 
geschribenen stuck, artickel und rechtunge von den vorge- 
schribenen lantsessen vor mir dem egenanten richter der ege- 
nanten lantgrafschaft mit urteil und recht einhelliglich erteilt, 
zügesprochen und erkant wurdent, als davor stat, und ich der 2«. 
egenante richter die urteile und bekantnusse beschlossen und 
urfrag darumbe wolt getan han, da stündent uf e daz min 
urfrag geschach und die urteil und bekantnusz beschlossen 
wurdent in gerichte öffentlich, als si ouch in dem gerichte 
sassent und urteil vorgesprochen hattent, die erbaren Cünrad 25 

Eckelin, schultheiss zu Liestal, Hans Ertzberg und Wernher 
von Anwile, burger zu Liestal, von der selben stat wegen 
und von den dorfern, die zu der selben stat gehör ent, und 
W illi vogt zu der nuwen Honberg mit etzlichen sinen under- 
tanen von desselben ampts wegen und der dorfern, die darzü su 
gehörent, und noment mit urteil einen fürsprechen und ver- 
sprachent si mit deme der egenanten stat Liestal und des 
amptes Honberg und der dorfern, so zu derselben sta t und 
ampte gehdrent, mit disen Worten: waz mit urteil und rechte 
vor erkent wer den egenanten von Habspurg und von Tier- 35 
stein und iren lantgrafschafte in Sissgdw, daz duckte si ouch 
recht sin, so wite und so verre die giengent; doch so behüben 
und versprechen si der egenanten stat Liestal und den dorfern, 
die darzü gehdrent, und nemlich Fülistorf, Muntzach, Selbens-
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perg und Langsen und dem vorgenanten ampte Honberg und 
disen dorfern Leifelfingen, Butken, Bnmlicken, Kenchingen, 
W ittersperg  und Durnen etc., iren rechten und gerichten, es 
w er über das b lü t oder warumb es denn were, wann si also 

s darinne ouch zerichtende hettent hob und noh nach wisung 
und sag der briefen, so si darumb hettent, und waz sich fürer 
derselben sta t, amptes und dorfer rechtunge werent, in iren 
briefen die rechtunge w erent jetzunt gemeldet, genempt oder 
nit, darinnen solten inen die vorgeschribenen urteilen und be- 

i« kantnussen der egeschribnen landgrafschafte rechtunge keinen 
schaden bringen nu oder hinnach in den worten, als davor 
geschriben s ta t;  und baten mich den egenanten richter die 
egenanten von L iestal und von Honberg darumb zu erfarende 
und die landsessen ze fragende, waz darumb recht wer, sider 

15 so in  offnem landgerichte ir und irer vorgenanten dorfer rech
tunge versprochen hettent. D a fragte ich der egenante richter 
die landsessen umb by  dem eide, waz darumb recht wer. Da 
ward nach miner frage gemeinlich by dem eyde erteilt, waz 
die egenant s ta tt  L iesta l und daz ampt nuwe Honberg und 

20 die egeschribenen dorfer rechtunge hetten t und ir briefe, so 
si darumbe hettent, daz bewisent, daz die egenanten botten 
und am ptlüte daz wol versprochen hetten t und pillich die vor
genant stat, am pt und dorfer daby pliben soltent und die ege
schribenen urteilen und rechtungen inen darinen keinen schaden 

25 bringen soltent nach sag irer briefen, so si darumb band. D a 
diz alles also erteilt ward, da fragte ich der egenante richter 
uberlut und öffentlich, ob jem ant da were, er were gefraget 
oder nit, der die vorgeschribenen urteile und rechtunge ver
sprechen, w iderteilen oder Widerreden wolt, daz der daz te t 

so zu einem mal, zu dem ändern mal, zu dem dritten mal. D a 
die niem ant widerteilen noch Widerreden w olt noch w iderA dte 
noch widerteilte, da wurden die urteile und rechtunge also von 
m ir m it recht beschlossen. D a baten mich die egenanten boten 
von L iestal und von Honberg ze erfarende an einer urteil, ob 

35 man inen der urteil, so inen und den egeschribenen dorfern da 
gesprochen wer, n it billich von dem gerichte brief geben solte 
inen zu einem urkunde. D a fragt ich der egenant richter 
umbe, waz recht w ere; ward inen erteilt, daz man inen pil
lich brief geben solte. Dezglichen vorderten der egenanten

Urkundenbuch des K antons Basellund. 23
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herrn von Habspurg und von Tierstein furspreebe ouch eine 
frage, ob man den egenanten herren und landgraffen inen, 
iren erben und nachkomen zu einer ewigen bewisunge der 
vorgeschribenen urteilen und rechtungen von dem gerichte 
ouch nit billich brief geben sollte; da ward erteilt, daz man s 
inen ouch dez billich brief gebe. Da fragte ich der egenante 
richter, wer die briefe versiglen solte, da ward erteilt, daz ich 
egenant richter mit minem insigel die versiglen solt. Hieby 
sint gesin und haut ir einteil harumb urteil gesprochen: 
graff W alraff von Tierstein, herr Ulrich von Klingen, bürg- 10 
graf zu Einfelden, Henman von Bechburg frye, Burchart 
Sporer von Eptingen, Gotfrid von Eptingen genant Bitterli, 
Henman von Kaperg, Gotzman Münch, Lütolt von Ericke, 
Kuman von Iveiserstül, Jacob von Kienberg, ritter; Ulrich 
von Kamstein, Hartung von Hertenberg, Jerg Matzener, Lutzi is 
von Berenfels, Henman Truchsess von Rinfelden, W erli von 
Frick, Henman von Yfental, . . von Dietken, Götzman von 
Eptingen zu Bratteln, Cuntzman von Hertenberg, der jung 
Hugeli von Schouwenberg, Cünrad Grünberger, Heinrich 
Zielempe, edelkneeht; W ernher Müntzmeister genant Eriman, 20 
Lutolt zur Sunnen, Cunrad Eckli, schultheiss zu Liestal, Hans 
Ertzberg, W ernli von Anwile, burger daselbst; W illi vogt 
zu nuwen Honberg, Berchtolt Stülinger, schultheiss zu Olten, 
Cünrad Yole, Heinrich Buman von Olten, Cünrad von Oltem 
schultheiss zü Waldenburg, Hans Ritter von Waldenburg, Hans 25 
Boni und W ernli ab Ecke, vogt zü Yarnspurg, Rudi von 
Sissach von Liestal, Ulrich Sut von Zeglingen, Heini W irt 
von Gelterchingen, Herman Schwenckli von Sissach und vil 
ander lute. W and nun diz urteil und recht geben hat, so 
han ich der egenant Haus von Tengen richter in  disere sach 30 
zü urkund min eigen insigel an disen brief gehenkt.
Der geben ist uf dem egeschribenen lantage, daz ist uf den 
donrstag vor dem sunnentag, als man in der vasten singet 
letare etc. in dem jare da man zalt von gottes geburt dryt- 
zecheiihundort sechtzig und siben jar. 35

Dax Original konnte nicht gefunden werden; gedruckt bei 
Bruckner St. XVII, j>. 1968—1977 und darnach unser Te.vt m it 
möglichster Wiederherstellung des Originals. Reg. bei Münch, 
Argovia X, nr. 493 m it falschem  Datum.
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402. 1367, Oktober 5. —  In dem Streite über die Erb
schaft des Gottfried Muttenzer von Liestal entscheidet das Official- 
(jericht von Basel, dass der Frau des Verstorbenen, Margaretha, 
zw ei Theile des gesummten Vermögens zur Nutzniessung über- 

s lassen bleiben, nach ihrem Tode fa lle das gesummte Vermögen 
der Fabrik der Kirche von Liestal zu ;  den Geschwistern des 
Verstorbenen tcird Stillschweigen a u f  erlegt.

Nos . . officialis curie Basiliensis notum facimus tenore 
presentium universis, quod iamdudum veniens ad nos Margaretha 

io relicta quondam Goetfridi dicti Muttentzer oppidani oppidi 
Liestal, Basiliensis diocesis, nobis proposnit gravi cum querela, 
quod licet olim brevi tarnen pro tune lapso spacio quondam 
Goetfridus predictus licet debilis corpore et decumbens lecto, 
sanus tarnen ut evidenter apparuit per dei gratiam  mente et 

io sensu ac compos sue rationis, volens anime sue salubriter pro- 
spicere ac secundum dictum apostoli seminare hic in terris, 
ut reddente domino cum multiplicato fructu recolligere valeret 
in celis, nec decedere intestatus, pure et simpliciter propter 
deum ac in remedium anime sue ac ob affectionem specialem, 

20 quam habebat ad ipsam conquerentem suam protunc uxorem 
legitimam primo et principaliter et deinde ad fabricam ecclesie 
de L iestal dicte diocesis, pro divini cultus in eadem augmen- 
tacione donacionem fecerit et legatum  de omnibus et singulis 
suis bonis, mobilibus et immobilibus, ubicumque locorum sitis 

15 et quocumque nomine nuncupatis, in quibuscumque locis ve l 
rebus consistentibus, ad eum quocumque iure vel titulo per- 
tinentibus et sese moventibus, prefate Margarethe sue uxori 
legitim e presenti et recipienti per eam quamdiu viveret et 
pro tempore vite sue dumtaxat tenendis, habendis et perci- 

so piendis ac utifruendis eisdem et specialiter duabus suis partibus 
domus ipsorum coniugum in oppido predicto situate, quam in- 
habitaverunt et adhuc conquirens ipsa protunc inhabitabat, 
cum omni iure sibi debito in eisdem, ita  videlicet et ta li con- 
dicioue per eundem apposita et adiecta, quod mortua predicta  

35 conquerente huiusmodi bona donata omnia et singula statim  
et ipso facto ad fabricam predictam et ad eius pios usus 
devolvi deberent et devoluta essent eo ipso presentibus etiam  
huiusmodi donationi seu legato personis ibidem pluribus fide- 
dignis. Hane quoque donacionem ipse legans suam voluerit
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esse ultimam voluntatem ipsamque adimpleri voluerit et yalere 
qnamvis et ipse legatarius prout deo placuit viam universe 
carnis postea ingressus fuerit et sic ipsa donacione seu legato 
per eum minime revocata seu revocato vel mutato, propter 
quod ipsa donacio perpetuata foret et smim merito sortiri s 
deheret effectum. Tarnen Heintzinus dictus Muttentzer oppi- 
danus dicti oppidi Liestal, I ta  uxor W ernlini Langen de 
Eemlisperg, Katherina et Henma de Dietkon, germani olim 
dicti quondam donatoris, deum pro occulis non habentes, ausu 
temerario et sacrilego prefatam conquerentem in bonis pre- t« 
dictis sibi u t premittitur donatis impedire et donacionem et 
legatum huiusmodi infirmare presumpserunt et presumunt et 
specialiter dicte Katherina atque Henma cum iudicio temporali 
in villa Zuntzkon certam debitorum summam de dictis bonis 
apud certas personas ibidem arrestari fecissent et procurassent 15 
et u t sic ac alio modo fecissent et facerent ipsi rei quominus 
ipsa conquerens dictis bonis gauderevaleret pacifficeque possidere 
indebite et iniuste in animarum suarum periculum et iacturam 
necnon ipsius conquerentis iniuriam, dampnum, preiudicium
non modicum et gravamen. Preterea ad ipsius conquerentis 20
petitionem, quam iuri consonam reputavimus et rationi, monitis 
a nobis et auctoritate nostra ordinaria reis memoratis, u t infra 
certum temporis spacium in ipsa monicione nostra contentum 
a dicto impedimento desisterent et perturbacione ipsamque 
conquerentem bonis sibi donatis premissis et ipsarum possessione 2s 
pacifica gaudere permitterent dictamque debitorum summam 
ipsa Katherina et Henma dearrestari procurarent dictique rei 
moniti dicte Margarehte et premisse fabrice de premissorum 
iniuria satisfacerent et legatum predictum suum effectum pre- 
dictum sortiri permitterent in effectu vel ipsi moniti medio so
tempore coram nobis compararent in predicto oppido causam, 
quare premissa facere non deberent rationabilem ostensam, 
alioquin si huic monicioni non parerent, ipsi rei sententiis ex-1 
communicationis et aggravacionum subiacerent et deberent 
excommunicati et aggravati publice nunciari, prout hec et alia »s 
in ipsa monicione nostra plenius continentur, monicione igitur 
premissa infra dictum tempus a reis premissis legitime intcr- 
pellata et ab ipsis partibus hincinde necnon Ilermanno des 
W irtz de Liestal tamquam syndico et procuratore et pro-1
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curatorio nomine prescripte ecclesie de Liestal dicente sua 
Interesse se dictis germanis reis in hac parte opponere et 
secum super premissis bonis litigare, ad abbreviandum nego- 
cium presenti causa cum suis dependentibus, incidentibus, 

,6 emergentibus et connexis in nos ut in arbitrum iuris per nos 
decidenda et terminanda compromissa dataque nobis potestate 
plenaria in et super dicta causa summarie et de plano pro- 
cedendi, laudandi et arbitrandi ac equitate iuris pronunciandi, 
servato iuris ordine vel eciam pretermisso sine strepitu iudicii 

j o  et figura ac premisso in manus nostras tamquam auctentice 
persone sollempniter stipulantis per fidem ipsarum partium 
prestitam corporaliter nomine iuramenti ab eisdem de rati- 
habicione pronunciacionis nostre per nos in ea parte facienda 
ad hoc et ipsorum ratihabicionem eis et suis heredibus ac 

15 successoribus .universis firmiter obligatis ac renunciacionibus 
debitis subsecutis, productis post hec coram nobis certis 
testibus super intencione sua per Hermannum predictum quo 
supra nomine dictamque Margarehtam, quos iuratos recepimus 
et super dicto legato eiusque circumstantiis examinari fecimus 

ao diligenter et ipsorum dicta conscribi illisque ut testibus ex- 
aminatis et dictis suis conscriptis et debite publicatis concluso 
in causa et omnibus aliis et singulis rite peractis, prout status 
et natura requirebant dicte cause, demum videlicet sub anno 
domini 1360 septimo, feria tercia post festum sancti Michahelis 

ü  archangeli hora prime. Citatis coram nobis prefato Heintzino 
reo nomine suo et germanorum suorum predictorum ad audien- 
dum a nobis arbitro predicto nostram ferri pronunciacionem 
in dicta causa et comparentibus in iure coram nobis prefatis 
Hermanno nomine procuratorio dicte fabrice seu ecclesie de 

so Liestal et Margarehta relicta sepedicta ex parte una et pre- 
, fato Heintzino reo pro se et dictis suis germanis parte ex 

altera, nos in causa predicta in dictarum comparentium pre- 
sentia, quia pronunciacionem nostram se paratos audire dixerunt 
et cum instancia debita ferri postularunt, eandem nostram 

35 pronunciacionem sive laudum et arbitrium nostrum in scriptis 
, tulimus in hec verba: In nomine domini amen. Nos . . offi- 

cialis curie Basiliensis arbiter iuris a partibus huius cause con- 
corditer electus super lite et controversia huius cause, visis, 
auditis, intellectis et examinatis iuribus partium, hincinde de-
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liberacione prehabita d iligenti ex vigore compromissi presentis 
cause Christi nomine invocato ordinavimus laudamus, arbitra- 
m ur, diffinimus ac pronunciamus, quod Margarehta relicta  
quondam Groedfridi dicti M uttentzer duas partes omnium bono
rum mobilium et immobilium et specialiter duas partes domus s 
presentis, quamvis pro tempore vite sue teneat et possideat, ita  
videlicet et sub condicionibus infrascriptis: primo quod dicta 
Margarehta quamdiu vixerit quinque solidos denariorum stebler, 
quorum unus plebano, duo capellanis altarium sancte Marie et 
beate Katherine ecclesie in Liestal, reliqui duo pro larga pau- io 
peribus distribuantur; item  post mortem dicte Margarehte omnia 
bona predicta videlicet mobilia et immobilia plenarie et in  toto 
cum tercia parte eiusdem Margarehte, que sibi competit in  
eisdem, devolvantur ad fabricam ecclesie predicte, ita  quod 
tune singulis annis quinque solidi denariorum quemadmodum is 
est premissum et ordinatum per . ' .  m agistros pro tempore 
operis ipsius ecclesie pro anniversario et remedio dictorum  
Goetfridi et Margarehte animarum distribuantur atque sol- 
vantur. Heinrico autem Muttentzer, Ite  uxori W ernlini Langen  
de Remlisperg, Katherine et Henmanno de Dietkon, olim ger- 10 

m anis dicti quondam Goedfridi, super dictis bonis et parte 
eorundem vigore compromissi prenotati perpetuum silencium  
inponimus per presentes. ■ Datum et actum Basilee sub 
anno domini dieque et hora quibus supra cum appensione 
eigilli dicte curie Basiliensis facta presentibus in testimonium 45 

premissorum.
SL-A. Aarau, Olxberg 803. or. mb. c. sig. pend. laeso.

403. 1368, Juli 6 (feria quinta post festum beati Ü lrici 
episcopi) vor dem Official zu Basel. —  ••

Hugo Marscalci, B itter von Basel, w ählt sein Begräbniss 3» 
im Steinenkloster ■ zu Basel (monasterium ad Lapides situm  
extra et prope muros civitatis Basiliensis, ordinis sancti Augustini 
sub cura seu regimine ordinis fratrum predicatorum), stiftet 
seine Jahrzeit daselbst und schenkt der Schwester Jannatha, 
genannt Betzschelerin, Priorin des Steinenklosters, als Schenkung 3& 
unter Lebenden redditus annuos et perpetuos duarum librarum  
denariorum Basiliensium usualium et sex pullorum autumpna- 
lium, que bona Jenninus dictus Jordan de Muttentz (coluit).
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E st autem specificatio bonorum donatorum . dictos redditus 
donatos inferentium de quibus premittitur hec: videlicet duo 
manwerk prati contigua mincupata yulgariter die langem atte 
sita in loco dicto in lechmat, iuxta prata H ennini Cünis de 

5 Bürren et Johannis Tribogk civis Basiliensis. Item  duo man
werk prati sita iuxta prata Jennini Müspach de Muttentze 
ex superiori parte et Johannis dicti Jeger ibidem. Item  unum 
manwerk prati dictum die breitmatte,, situm in loco in der 
K oloti iuxta pratum predicti Johannis Tribock ex superiori 

tu parto et Johannis Jeger predicti. E t ista  prata prescripta 
sita sunt in banno v ille  Muttentze. Item  in banno v ille  
Brattellen in loco dicto in der K oloti dimidium manwerk prati 
in loco dicto under an dem Egelse iuxta prata Cunini dicti 
Berner de Muttentz ex superiori parte. Item  duo jugera agri 

is contigua dicta der breit acker bi der breiten matten iuxta prata 
Hennini Künis et Henmani dicti Holtzach de Muttentze.

St.-A. M ana Magd. 204. or. mb. c. sig. pend. Verblasste 
Schrift. Unten steht: Giselbertus bec.

Hinten steht in späterer Schrift:, yor dem Marschalk 2 tL 
20 is t nun 14 ß, die g it Claus von Buschs und Bruglin von 

Muttenz; dz g it der probst zu sant A lban und Hans P e 3 êr a)
a) dz —  P e y e r mit späterer Schrift.

404. 1368, Oktober 27 (feria sexta ante festum omnium  
sanctorum). Basel. —  ,

25 Johannes, Bischof von Basel, schenkt dem Henman von 
Harnstein, R itter, um seiner getreuen D ienste willen, zur Meh
rung des Sesslehen in L iestal, 40  Mark Silbers; da er aber 
kein baares Geld hat, verpfändet er ihm dafür zw ei Fuder 
(plaustra) weissen W eines von der Trotte zu U ffholtz, mit 

3(i dem Rechte der W iederablösung.
Tr. IV, nr. 128 nach dem or. des Archives P m ntru t.
405. 1369, März 9. —  Margaretha h'ullin, des Peter Fullin 

selig Bürger von Rheinfelden hinterlassene Frau, verkauft m it 
Villen ihres Bruders Henman zem Haupt dem Johannes Bönin,

35 iceiland Vogt des Grafen Sigmund von Thierstein, zw ei Schupossen 
in Zunzgen um 103 It Pfennige Stehler Münze.

Ich Margaretha Fullin, Peters Fullen seligen eines bürgere 
von Rinvelden eliche fruwe, tun kunt allen den die disen brief 
ane sehent oder horent lesen und vergiche öffentlich m it urkunde
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d i s  b r i e f e s  f i i r  m i c h  u n d  a l l e  m i n  e r b e n ,  d a s  i c h  m i t  w o h l b e 

d a c h t e m  m u t e  u n d  m i t  g u t e r  v o r b e t r a c h t u n g  g e s u n t  l i b e s  u n d  

d e r  s i n n e n ,  u n d  o c h  s u n d e r l i c h  m i t  g u n s t ,  v e r h e n g n o s s e ,  w i s s e n  

u n d  g u t e m  w i l l e n  H e n m a n s  z e m  H ö b p t z  m i n e s  b r u d e r s  u n d  

m i n e s  w i s s e n t h a f t e n  v o g t t e s  h a n d  v e r k ö f f z  h a n  u n d  o c h  r e c h t  s 

u n d  r e d l i c h e  e i n e s  s t e t t e n  e w i g e n  k ö f f e s  f i i r  l i d i g  e y g e n  z e  

k ö f f e n d e  h a n  g e b e n  d e m  f r o m e n  w i s e n  J o h a n s  B o n i n ,  w i l e n t  

v o g t  d e s  e d e l n  m i n e s  g n e d i g e n  h e r r e n  g r a f F  S y m u n d e s  v o n  

T y e r s t e i n ,  z w o  s c h u p p o s s e n ,  d i e  g e l e g e n  s i n t  z e  Z u n t z k e n  i n  

d e m  b a n n e ,  m i t  a k k e r n ,  m i t  m a t t e n ,  h ö l t z  u n d  f e l d ,  w u n n e  10 

u n d  w e i d e n ,  s o  d a r  z u  g e h o r e n t ,  d i e  s e l b e n  z w o  s c h u p o s s e n  

j e r l i c h s  z i n s  g e l t e n t  f ü n f  v i e r n t z a l  d i n k l e n  u n d  h a b r e n ,  h ü n r  

u n d  e y g e r ,  d i e  d a r  z u  g e h o r e n t .  U n d  s i n t  d i s  d i e  l ü t e ,  d i e  

d i e  s e l b e n  z w o  s c h u p p o s s e n  h a n t  u n d  b u w e n t  u n d  d i e  o c h  

d e m  v o r g e n a n t e n  J o h a n s  B ö n i n  d i s e n  v o r g e s c r i b e n e n  z i n s  j e r -  15 

l i c h s  r i c h t e n  u n d  g e b e n  s ö l l e n t  i m e  o d e r  s i n e n  e r b e n ,  o b  e r  

n ü t  w e r e ,  z e  s a n t  M a r t i n s  t a g  a n e  g e v e r d e : i t e m  H e i n i  S c h a l 

t e n b r a n d  g i t  j e r l i c h s  z i n s  z w o  v i e r n z e l  d i n k e l n  u n d  e i n  h a l b  

v i e r n z e l  h a b r e n ,  d r ü  h ü n r  u n d  d r i s s i g  e y g e r ;  i t e m  S c h i r n  g i t  

ö c h  z w o  v i e r n z e l  d i n k e l n  u n d  e i n  h a l b  v i e r n z e l  h a b r e n ,  d r ü  20 

h ü n r  u n d  d r i s s i g  e y g e r .  U n d  d a r  z u  s o  h a n  i c h  d ü  v o r g e n a n t e  

• M a r g a r e t h a  F u l l i n  d e m  e g e n a n t e n  J o h a n s  B ö n i n  ö c h  f ü r  l i d i g  

e y g e n  z e  k ö f f e n d e  g e b e n  e i n  g u t ,  l i t  i n  d e m  v o r g e n a n t e n  b a n n e ,  

d a z  d a  h e i n t  u n d  b u w e n t  J e g i  F r o s t  u n d  B e r t s c h i s  F r o s t z  

s e l i g e n  w i r t i n  u n d  j e r l i c h z  g i l t e t  z w e i  u n d  z w e n t z i g  v i e r t e l  25 

d i n k e l n  u n d  h a b r e n  u n d  e i n  h ü n .  D e s  g e n t  J e g i  F r o s t  u n d  

L e y m e r  e i n  h a l b  v i e r n z e l  d i n k e l n  u n d  e i n  h a l b  v i e r n z e l  h a b r e n  

u n d  e i n  h ü n .  S o  g i t  B e r t s c h i s  F r o s t z  s e l i g e n  w i r t i n  f ü n f  

v i e r t e l  d i n k e l n  u n d  f ü n f  v i e r t e l  h a b r e n .  U n d  u m b  d i s e n  v o r -  

g e s c h r i b e n e n  k o f  h e t  m i r  d e r  v o r g e n a n t e  J o h a n s  B ö n i  g e b e n  3 « 

g a r  u n d  g e n t z l i c h  u s  g e r i c h t  u n d  b e z a l t  f ü n f  p h u n t  u n d  h u n 

d e r t  p h u n t  p h e n n i n g e n  g e n g e r  u n d  g e h  e r  s t e b l e r  m ü n t z ,  d i e  i c h  

d i e  v o r g e n a n t  M a r g a r e t h a  F u l l i n  v o n  i m e  h a r  u m b  e n p h a n g e n  

h a n  u n d  s i s  o u c h  i n  m i n e n  e h a f t i g e n  n u t z  u n d  n o t d u r f t  b e k e r e t  

h a n ,  d e r  i c h  m i t  d i s e m  b r i e f  ö f f e n t l i c h  v e r g i c h e .  D i s e n  v o r -  33 

g e s c h r i b e n e n  k ö f f  h a n  i c h  d ü  v o r g e n a n t e  M a r g a r e t h a  F u l l i n  

m i t  d e s  v o r g e n a n t e n  H e n m a n s  z e m  H ö b p t  m i n e s  b r ü d e r s  u n d  

m i n e s  w i s s e n t h a f t e n  v o g t t e s  h a h d  d e m  v o r g e n a n t e n  J o h a n s  

B ö n i n  z e  R i n v e l d e n  v o r  o f f e n e m  r a t  u f g e b e n  m i t  m u n d  u n d
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mit hand in sin hand und gefertigz mit aller Sicherheit, ge- 
tvarsamu, werten und werken, so dar zu gehörte und gehören 
mochte und nodturftig was und alz sitte und gewonlich ist, 
nach der stat recht ze Rinvelden ane geferde. Und loben 

5 och mit des vorgenanten mines vogttes hand dis vorgeschribenen 
koffes recht wer ze sinde für lidig eygen, für mich und alle 
min erben gen menglichem und an allen stetten, wa, wenne 
und an welen stetten der vorgenante Johans Böni und sin 
erben werschaft har umb bedörffent und es an mich gefordret 

i« wirt ane geferde. Und loben öch hie wider niemer ze tünde 
noch schaffen getan weder mit gericht noch ane gericht, ez 
si geistlich oder weltlich gericht, noch mit deheinen andren 
sachen, artyculen, fünden und geferden, so ieman nu oder har 
nach erdenken kan oder mag, und bind och har zu alle min 

is erben bi güten trüwen ane geverde. Ich der vorgenante Henman 
zem Höbpt vergichen öffentlich mit disem brief, daz dirre 
vorgeschriben köf besechen und gefertiget ist m it minem Sün
dern gunst und gutem willen, wand ich der egenanter miner 
swester Fullinen wissenthafter vogt bin. Und ze einem stetten 

20 waren urkünde aller dirre vorgescribener dingen so heint wir 
die vorgenanten M argaretha Fullin und Henman zem Hobpt 
ir  vogt mit dem vorgenanten Johans Bonin gebetten die wisen 
wolbescheidenen den schultheizzen und den ra t von Binvelden, 
daz sie ir stat ingesigel henkent an disen brief, des och wir 

25 der schultheizze Berchtold Dürro und der ra t Henman Truchs- 
sezz, edelknecht, Heinrich von Kyenberg, Berchtold Meli, 
Claus Dyetheln, Heinrich Liestal und Johans Lüti veriechent, 
dbz wir von bett wegen der vorgenanten beder teilen unser 
stat ingesigel heint öffentlich gehenkt an disen brief. Und 

so ze einer merer Sicherheit und gewarsamü so han ich der vor
genante Henman zem Hobpt min eygen ingesigel für die vor
genante min swester und mich, wand ich ihr wissenthafter 
vogt bin, och öffentlich gehenkt an disen brief, wand ich die 
vorgenante Margaretha Fullin mich och vestenklich dar under 

85 verbinden alles des, so hie vorgescriben stat. Dirre
brief w art geben an dem nechsten fritag vor mitter vasten 
in dem jare do man zalte von gottes gebürte drützechen 
hundert sechszig und nün jar.

St.-A. Liestal 11, L. or. mb. c. 2 sig. pend.; kleine Schrift.
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406. 1369, Juli 26. auf dem Landtag zu Sissach. —  Der 
Landtag besehliesst die Frau Aebtissin von Olsberg gegen Ilen- 
mann von Iffenthal wegen versessener Zinsen zu schirmen.

Vor uns graf Sym unt von Tyerstein lantgraffen ze Sys- 
gow  an dem lantag ze Syssach hat gew artet du erheri geist- s 
lieh fröw du eptischin von Olsperg, Henman von Ifendal, ein 
edelknecht, ze dem dritten tag, und offenot du egenant eptischin, 
als si och vor uns uffen zewen tagen geoffenot hatte, das 
der vorgenant Henman guter huw et vier schuposs und eins 
dritteiles minder, dero gelten drie ieklichü ellü jar zehen schil- io 
ling phenningen, drü hünr und drisig eiier, und aber der 
zewen teil, gü tet ellii jar ein viernzal dinkeln, ein vierzal 
hahern, zewei hünr und zew entzig eiier. Und das iro und 
irm gotzhus die selben zins versessen weren, sider des ege- 
nanten Henmannes vatter tode. des sibentzehen jare sint, das is 
der starb, an der selben schulde ist iren nut me worden, 
denne ein viernzal hahern; do wart die summa der vorgenan
ten zinsen vor uns gerechnot in gericht, das es weri zew entzig  
und sechshalb phuut phenningen, sibentzehen viernzal dinkeln, 
sechszehen viernzal hahern, hundert achtzig und siben hünre, 2« 
achtzehen hundert und sibenzig eiier. S i offenot öch nu und 
öch vormals, das der egenant Henman gelopt hette der erwir- 
digen frowen fro Agnesen Matzererin w ilunt eptischin des 
vorgenanten klosters ze Olsperg und iren amptlüten, das er 
w olte schaffen ein güscheide der selben ir gütern von ändern 25 

gütern, dar an man stosse hette., Und wand der egenant 
Henman uf dem selben tag  nut was und sich selber nut ver
sprach, do w art erteüt, das er der obgenanten ansprache aller 
vellig  weri worden und das wir die obgenanten eptischin und 
ir kloster von des gerichtes wegen solten schirmen uffen den 30 

gütern, dar ab die egenanten zinse gand oder uffen ändern 
gütern, die der selb Henman hat in der lantgraffschaft, w a  
w ir iro bew iset worden, si sigent ligent oder varent. H ie bi 
warent die erberren lüte in gerichte und och urteil sprachen: 
hern Gotfrit B itterli von Eptingen, hern Jakob von Kyenberg, 35 
hern Hartman von Eptingen, hern Human von Keiserstül, rittere, 
Henman zu dem Höpt, Cüntzman Kelhalde, U eli der vogt von 
Zeglingen, Hans Hagenbach und ander erberer lüte genüg. 
Und des ze urkünd so haben wir der vorgenant lantgraf unser
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ingesigel gehenket an disen trief. Der geken wart des
jars do man zalte von gottes gebürt drüzehenliundert sechszig 
und nun jar an dem dornstag nach sant Jacobs tag.

St.-A. Aarau, Olsberg 306. or. mb. c. sig. pend. del.; nach- 
& lässige Schrift.

407. 1369, Oktober 2. — Johannes Wagner, Schullheiss 
zu Rheinfelden, urkundet, dass Cuntzi Rollo von Rümlingen dem 
Rerlhold Üürro einige Güllen von Gütern in Arisdorf um 19 % 
13 ß Släbter verkauft habe. 

io Ich Johans Wagner, schultheiss ze Rinvelden, tun kunt 
allen den die disen brief ane sechent oder horent lesen, daz 
für mich kam, da ich öffentlich ze gericht sas in der vorge
nanten stat Cüntzi Rotto von Rümlickon und Henman sin sun 
mit Henman dem vogt von Honberg, der ir wissenthafter vogt 

io ist und och si bevogttiget an irs gnedigen herren stat des 
. byschofz von Basel, wand si öch dem zu gehörent, von einem 

teil, und zu dem andren teil Berchtöld Dürro burger ze Rin
velden, und bat mich der vorgenante Cüntzi Rotto in gericht 
an einer urteil ze erfarende, ob er diss nachgescriben guter 

20 und gelt ze hoffende mochte geben, wem er wölte. Dar umb 
fraget ich und w art vor mir mit gesamnütter urteil erteilet, 
daz ers wol tun mochte mit gunst, wissen, willen und henden 
des vorgenanten sines sunes und ir beder vögtte willen und 
henden. Do gab der vorgenante Cüntzi Rotto mit gunst, 

25 wissen, willen und henden des vorgenanten sines sunes, wand 
diss nachgescriben gut im ein gefangen gut was, und mit ir 
beder vogt willen' und benden dem vorgenanten Berchtöld 
Dürren vor mir in offenem gericht recht und redelich für lidig 
eygen ze hoffende ein vierntzal dinklen geltes und ein halb 

so vierntzal habren geltes uff einer halben schüpposzen, die gelegen 
ist in dem banne ze Arnstorff, die da het und buwet Cüni 
Im hoff von Arnstorff, und der selben schüpposzen geteilet 
öch vormals hatte der egenante Berchtöld Dürro. Und umb 
disen vorgescribenen köff het der vorgenante Berchtöld Dürro 

33 dem vorgenanten Cüntzin Rotten geben und bezalt fünf Schilling 
minr denne zwentzig pfunt phenningen genger und geber stebler 
müntz, die er öch von ime har umb enphangen het, des er 
vor mir in gericht öffentlich veriach. Und diss vorgesehri-
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benen köffes lobpt der vorgenanti Cüntzi Eoto recht wer ze 
sinde für sich und all sin erben, wa, wenne und an welen 
stetten der vorgenante Berchtöld Dürro und sin erben wer- 
schaft har unab bedarff ane geverde. Und lobpt och hie wider 
niemer ze tünde noch schaffen getan, weder mit gericht, noch s 
an gericht, ez si geistlich oder weltlich gericht noch mit de- 
keinen andren sachen, artigculen, fänden und geverden, so 
ieman nu oder har nach erdenken kan oder mag, und band 
och har zü alle sin erben bi guten truwen an alle geverde. 
Diss ist alles vor mir in gericht gevertiget mit aller Sicher
heit, gewarsamu, worten und werken, so dar zu gehörte und i« 
notdürftig was und alz sitte und gewonlich ist ze Rinvelden 
ane alle geverde. Ich der vorgenante Henman vogt ze Hon- 
berg vergichen öffentlich an disem brief für mich und min 
nachkomen, daz dirre vorgeschriben köff besechen ist mit 
minem sundern gunst und gutem willen. Und des ze einem is 
urkunde so han ich min eygen ingesigel öffentlich gehenket 
an disen brief. Hie bi warent und sin gezüge: her Ruman 
von Keyserstül, ritter, Burchart W atsak und Henman sin sun, 
Henman zem Höbt, Johans Sehunppelli, Henman Wilperg, 
Hentzman zem Blumen, Johans Stullinger, der amman, und 2« 
•Hentzi Bürrer von Rümlikon und ander erber luten vil, die 
des tages in gericht warent und urteil har umb sprachent. 
Und dez ze einem waren urkunde aller dirre vorgeschribenen 
dingen so han ich der vorgenante schultheiss min eygen in
gesigel och öffentlich gehenket an disen brief. Der 20

geben wart in dem jare, do man von gottes gebürte zalte 
drützechen hundert sechszig und nün jar an dem nechsten 
zinstag nach sant Mychels tag.

St.-A. Aarau, Olsberg 307. or. mb. c. 2 sig. pend.

408. 1370, Januar 8. — Rudi Zeppel von Arisdorf ur- 30 

kündet an Statt des Grafen Sigmund von Thierstein, dass Wernli 
Erli von Arisdorf dem Berlholt Dürro von Rheinfelden einige 
Gülten von Gütern zu Arisdorf um 18 U Släbler Pfennige ver
kauft habe.

Ich Rüdi Zeppel von Arnstorff tun kunt allen den die 3& 
disen brief ane sechent oder hörent lesen, das für mich kam, 
do ich öffentlich ze gerichte sas ze Arnstorff in dem dorffe



1370. 397

an des edeln mines gnedigen-herren stat graff Symöndes von 
Tyerstein, W emli Oerli von Arnstorff m it Hansen und Hentz- 
man sinen sünen von einem teil und von dem andren teil 
Berchtöld Dürro, burger ze Einvelden, und bat mich da der 

b vorgenante W emli Oerli an einer urteil in gericht ze erfarende, 
ob er sin gut ze koffende mochte geben, wem er wölte. Das 
te t ich und w art vor mir in gericht mit gemeiner urteil 
erteilet, das ers wol tun möchte mit gunst, willen und henden 
der vorgenanten siner sünen und sunderlich öch mit verheng- 

10 nüsse gunst und gutem willen und wissen des ohgenanten 
ünsers gnedigen herren graff Symöndes von Tyerstein, wand 
wir im zu gehörent. Dar nach do gab der vorgenante W ernli 
E rli mit der egenanten siner sünen willen und henden dem vor
genanten Bertschin Dürren vor mir in gericht recht und redelich 

io eines stetten ewigen köffes ze koffende für lidig eygen ein 
viertzal dinklen geltes jerlichz ze gehende ze sant Jlartis tag 
und ein vasnacht hün geltz uff allen disen nachgeschrihenen 
sinen gütren, die er hatte und gelegen sint in dem banne ze 
Arnstorff: item des ersten uff anderhalb manwarck matten, 

io gelegen ze der müli; item uff zwein vierteil matten, liggent 
an hochmatten, stossend an das eygen, daz der vorgenante 
Berchtöld Dürro vormalz geköfft hatte von den Eoten von 
Eüm likon; item uff einem viertel reben gelegen ze der staphffen 
under an Thomans reben; item uff einem zweiteil akkers, lit zem 

15 hochen steg under an Kölis akker; item uff einer jucharten akkers, 
lit uff dem bollen bi Hennis Hasen akker; item uff einer juchart 
akkers, lit am glissenden weg obnan an Wenis akker. Und 
umb disen vorgeschribenen köff bet der vorgenante Berchtöld 
dem vorgenanten W ernlin Oerlin geben gar und gentzlich uss 

jo gericht und gewert achtzechen phunt phenningen genger und 
geber stebler müntz, die er von im öch har umb enphangen 
het, des er vor mir in gericht öffentlich veriach. Dissen vorge- 
scribenen köff het der vorgenante W ernli Oerli dem vorgenanten 
Berchtöld Dürren vor mir in gericht uff geben mit mund und 

$5 mit hand, und mit der vorgenanten siner sünen henden in sin 
hant und gevertiget mit aller Sicherheit und gewarsamü, 
Worten und werken, so dar zu gehörte und gehören mochte 
und nodtürftig was und alz sitte und gewonlich ist uff dem 
lande an geverde. Si lobptent öch alle gemeinlich und un-
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verscheidenlielt diss vorgescribenen köffes recht wer ze sinde 
für lidig eygen, für si und alle ir erben an allen  den stetten, 
da der vorgenante Berchtöld Dürro und sin erben werschaft 
har umb bedörffent ane geverde. U nd lobptend öch hie wider 
niemer ze tünde noch schaffen getan weder mit gericht noch 5 

ane gericht, ez sie geistlich oder w eltlich gericht noch mit 
dekeinen andren sachen, artyculen, fünden und geverden, so 
ieman nu oder har nach erdenken kan oder mag und bundent 
öch har zu alle ir erben bi güten trüwen ane alle geverde. 
Hie bi warent und sint gezüge: Cüni Im  hoff, W ohin March- i« 
stein , Bertschi Fründ, H eini F riker, Eüdi Schufler, Hans 
Schufler, sin brüder und Hans Schalchk und ander erber lüten  
vil, die des tages in gericht warent und urteil har umb sprachent. 
W ir graff Symönd von Tyerstein da vorgenant veriechent 
öffentlich mit disem brief, daz dirre vorgeschriben köff und i» 
alles das hie vorgescriben stat besechen und gevertiget ist mit 
ünserm gunst und gutem w illen. Und des ze einem waren 
urkunde und ewiger stettekeit aller dirre vorgescribenen dingen, 
so hand wir graff Symönd von Tyerstein unser ingesigel öffent
lich gehenket an disen brief. Der geben w art an
sant Erhartz tag in dem jare do man von gottes gebürte 
zalte drützechen hundert jar und dar nach in dem sybentzi- 
gostem jare.

St.-A. Aarau, Olsberg 30S. or. mb c. sig. pencl. laeso; gleiche 
Schrift wie nr. 407. «

409. 1370, September 17. W ien. —  Albrccht und Leo
pold, Herzoge von Oestreieh, beleihen den Konrad Münch genannt 
Hape m it der Veste Münchenstein,

W ir Albrecht und Lupolt brüder von gottes gnaden hertzogen 
ze Oesterreich, ze Steyr, ze Kernden und ze Krain, grafen zeT yrol :i« 
etc. tün chunt umb die bürg Munchenstein und alle die dörffer 
und höfe, getw inge und benne, lüte, gericht und guter, holtzer, 
gewilde, weide, w ege und stege, wazzcr und wazzerrunso, 
vischentzen und mulinen, die dartzü gehörent, und mitsampt 
derselben vesti von uns zu leben sind, swaz derselben stukeh 3;, 
grozzer oder chleinen in der vesti oder davor unser getrewr 
lieber Chünrad der Munich von Munchenstein genant Hape 
von dheinen sinen geteilden an sich getzogen hat und oucli
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furbazzer zu sinen banden redlichen gewinnet mit kouffen, 
mit nswecbsel oder mit gäbe, daz wir darzu unsern gunst 
und willen gegeben und dem egenanten Chünrad dem Müniche 
und seinen erben dieselben stukck und leben alle verüben 

s haben und leiben ouch wizzentlicb mit disem briefe und gun- 
nen in oucb die mitsampt der egenanten vesti innezehaben 
und ze niezzen alz landes und lebensrecbt ist uns und unsern 
erben unschedlich an der manscbaft und dem dienste, so wir 
pillich davon haben sullen, mit urchund ditz briefs. 

io Geben ze Wienn an sand Lamprechts tag nach Kristes 
gepürde drwtzehenhundert ja r und darnach in dem sibent- 
zigisten jare.

St.-A. Liestal. IIH, N. or. mb. c. 2  sig. pend.

►ooggcoo
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