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Geschichte der Stadt Stockach 

1. Abriß der Geschichte der Stadt 

Stockach liegt in der Landgrafschaft Hegau, die Ende des 15. Jahrhunderts Ladislaus Sunt- 
heim!, Hofhistoriograph Kaiser Maximilians, in seiner Landesbeschreibung folgendermaßen 
charakterisiert hat: 

ITEM HEGOVIA INN TEUTSCH DAS HEGEY 
Ain gut lanndt und lanndtgrafschafft, ist sechs meil weyt unnd brait, darinn ligen sechsundviertzig 

gueter gsloss unnd stost am Podennsee, Kletgey, Kintzkertal, Turgey und an dem Swartzwaldt, hat 

wein unnd trayd unnd vast gueten roten wein, visch, vogel, wildpredt, obs, khorn, wismad unnd 
guete ritterschafft unnd adel, stet unnd dorffer unnd der Lanndtgraff sitzt zu Nellenpurg und das 
lanndt ist des Romischen Kunigs unnd ist vorzeitten der Graffenn von Nellenpurg unnd nach denen 

! Dies ist die älteste, in deutscher Sprache erhaltene Landesbeschreibung Süddeutschlands und Bayerns. Vgl. dazu UnpeE 
Bd. 1, S. 35ff. - Suntheims Landesbeschreibung wurde von Merian fast wörtlich in die ersten Ausgaben seiner 
Kosmographia übernommen, vgl. dazu Unpe Bd. 1, bes. S. 165ff.
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der Graffn vonn Tenngen gewesn. Stett in dem Hegey: Schafhawsen ain reichstat, ligt am Rein, da 
wechst gut, wein genannt Schafhauwser, ist mit den Aydgenossen im puntnuss; Stain ain reichstat, 
gelegen am Rein, ist der von Zurch unnd ist ettwenn der von Klingenperg gewesenn; Zell inn 
Unndersee des Romischen Kunigs, in latein Zella Ratoldi, quia Sanctus Ratoldus episcopus 
corporaliter ibi quiescit; Stockach ain stattl, auch des Kunigs; Nellenpurg ain gslos 
unnd lanndtgrafschafft, auch sein. Item Engen ain statt! der Graffn von Lupfn, Tengen ain 
statt! der Graffn von Tengen; Ach unnd Plumenfeld zway statt! der Edelleyt von Pudmo. Item 
Meskilch ain statt! unnd zway gsloss im Hegew, in ainer gegent haist: Im Madach, ist der Freyhernn 

von Zymmern, da ist vill vischwaid unnd viech. Item Meckingen ain gslos der von Pudmo; Podmo 
ain gsloss, auch ir; Hohentwiel ain perg sloss der vonn Klingenperg,; Hohenhowen ain pergsloss, der 
Graffenn von Lupfn; Hohenkregen ain pergsloss der von Fridingen. Item die drey Stoffeln, das ist: 
Hohenstoffel, Stoffel, Alltstoffel, der von Stoffel; Honburg der von Honburg. Item der Megtperg ain 
perg unnd gegennt [die hohen kregen] des Romischn Kunigs; Pollingen ain herschafft der Graffnn 
von Sultz, ist vor des Abbts vonn Salmensweyler gewesen; Steisslingen am Steisslinger-Perg, ain 

gslos; Allthouen, Neuhowenn, Rosnegk ain gsloss, Hohenpodno ain gsloss, Hallsperg, Randegk der 
von Randegkh, Fridingen der von Frydingen, Wiegss, Langenstain, Neuenhawsen, Owolsingen, 
Poll, Walsperg, Klingen, Hohenklingen, Hohenfels, Guttingen, Herblingen, Wasserburg, Lintfer- 
tingen, Steuffn, Honsteten, Aber am Hohenfels, Kargegkh, Tahenperg unnd mer gslosser in dem 
Hogeu unnd guete ritterschafft unnd adl etc.; Oemingen ain kloster unnd brobstey geregelt korherrn 
im Hogeu gelegenn?. 

In dieser historischen Landschaft, die sehr früh besiedelt wurde, liegt die Stadt Stockach 

(stoca, stocka, stokka) am Kreuzungspunkt wichtiger Handelswege. Sie wird erstmals um 1100 
erwähnt, als der Graf Eberhard von Nellenburg dem Kloster Allerheiligen in Schaffhausen 
Leibeigenen schenkte?. Der Ort Stockach, der selbst erstmals 1150 urkundlich erwähnt wird*, 

scheint sich gut entwickelt zu haben, denn bereits 1222 wird er villa’, 1278 civitas® und 
schließlich 1381 oppidum” bezeichnet. In einer Datierung aus dem Jahr 1300 heißt es ze Stokka 
in der stat®. 

Im Rahmen einer Stadtgründugswelle haben zahlreiche Grafen und Edelfreie während des 
13. Jahrhundert im schwäbisch-alemannischen Raum zahlreiche Städte gegründet. Viele diese 
Neugründungen haben sich nicht zu einer Stadt entwickelt, da sie unter wenig wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten an ungünstiger Stelle und mehr aus Prestigegründen entstanden. Stockach 
gehört in den Kreis den positiven Städtegründungen. Vermutlich hat Graf Mangold II. von 
Nellenburg-Veringen, (1250-1294) den Ort Stockach auf einem Felsvorsprung nach einem 
genau umrissenen Plan gegründet, indem er die im Tal gelegene villa Stocka auf die Anhöhe 
neben die Burg verlegte. Die Stadtgründung ist zwischen 1250 und der ersten Stadtnennung 
1278 erfolgt. Wichtig für die Ortswahl dürfte neben politischen Gründen auch der Umstand 
gewesen sein, daß dort bereits seit Mitte des 13. Jahrhunderts eine Gerichtsstätte für nellenbur- 

gische Untertanen bestand?. Eine Gründungsurkunde ist nicht nachweisbar. Der Stadtgrundriß 

bildete ein unregelmäßiges Rechteck, das eine Hauptstraße, jeweils von einem Tor begrenzt, 

und zwei parallelen Nebenstraßen geprägt wird. Eine Ummauerung der Stadt ist erstmals 1317 

2 UHDe Bd. 2, S. 234. 
3 CDS Bd. 1, S. 163. 
4 KRIEGER Bd. 2, Sp. 1094. 
5 FUB Bd.5 Nr. 129. 
6 CDS Bd. 2, S. 288. 
7 CDS Bd. 3, S. 134. 
8 FUB Bd. 5 Nr. 288.2. 
9 JAnIcHEN Landgericht S. 18; BÄURER Geschichte S. 29 
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erwähnt!®. Die Stadtgrenze ist aufgrund der erhaltenen Quellen nicht mehr eindeutig bestimm- 

bar. Sicherlich gehörten auch Flächen außerhalb der späteren Stadtmauer zum städtischen 
Bannbezirk, da das Stadtrecht II rechtliche Regelungen für Wald, Felder und Wiesen enthält 

und für Zuwiderhandlungen Amman und Rat zuständig sind. Zu Beginn des 14. Jahrhunderts 
nehmen die Nennungen Stockachs zu. D.h. der Ort hat sich im Hegau fest etabliert. 

Als im letzten Drittel des 14. Jahrhunderts die Grafen von Nellenburg ihren Herrschaftsaus- 
bau intensivierten, nahm auch Stockach als zentraler Ort der Grafschaft weiteren Aufschwung. 
Kennzeichnend für die weitere Stadtentwicklung ist, daß seit 1374 das Landgericht im Hegau 
und Madach!! regelmäßig vor dem Oberen Tor, dem sog. Meßkirchner Tor, an der freien 
Königstraße monatlich tagte. Dieses Gericht, das im Namen des Königs Recht ausübte, war 

zuständig für todeswürdige Verbrechen, dann Appellationinstanz für die Herrschafts- und 
Niedergerichte des Landgrafschaft, zugleich auch ordentliches Gericht für den Adel. Doch 

scheint es im Verlauf des 14. Jahrhunderts immer schwieriger geworden zu sein, die Gerichts- 
bank mit freien Männern und Adeligen zu besetzen. Im Jahr 1400 Mai 12 mußte König Wenzel 
den nellenburgischen Landgrafen wegen der aufgetretenen Gebrechen gestatten, das Gericht 
mit zwelf erbern manen und luten in irer graffschafft oder anderswo in dem lande doselbist wol 
gesessen, burgern oder andern luten, die sich bis her wol enthalten haben und unversprochen und 
unverleumptew lute sein, zu besetzen!?. Spätestens seit diesem Zeitpunkt dürfte Stockach an der 
Besetzung der Schöffenbank beteiligt gewesen sein. Von den zwölf Schöffen, stellte die Stadt 
allein sechs und zusätzlich den Stabhalter'?. Siebzig Jahre später mußte erneut eine Gerichtsre- 
form durchgeführt werden, da das Landgericht wegen ungenügender Besetzung nicht mehr 
richtig funktionierte. Offenbar ließen sich nicht mehr genügend freie Leute für das Gericht 
finden. Um weiterhin die erforderliche Rechtssicherheit zu gewährleisten, erteilte am 29. Aug. 

1470 Kaiser Friedrich III. die Erlaubnis, das Landgericht mit einem yeglichen, vernuoftigen, 

tauglichen, erbern und unversprochen manne, ob auch der nit ein frey sein wurde oder were zu 
besetzen'*. 

Bereits zu Beginn des 13. Jahrhunderts ist in Stockach ein Priester nachweisbar!5. Ob dies 
schon ein sicherer Hinweis auf eine eigene Pfarrei darstellt, ist fraglich. Denn 1275 ist von 
einem vicarius!‘, 1283 von einem Burcardus dictus Schellenberch, viceplebanus in Stocka!” die 
Rede. Spätestens Ende des 13. Jahrhunderts dürfte Stockach eine eigenständige Pfarrei erhalten 
haben, die 1304 sicher nachweisbar"? ist. Daneben gab es zu diesem Zeitpunkt offenbar neben 

der Pfarrkirche eine weitere Pfarrkirche. Neben her Hans lupiester ze Stockach erscheint in der 
Quelle noch ein Heinrich, lupriester bim tor, der sog. Oberkirche!?. Die gewachsene Bedeutung 
dieser Landstadt kommt auch in kirchlicher Hinsicht darin zum Ausdruck, daß hier seit 1324 

!0 REIcHLE Geschichte Stockach S. 137 nimmt bereits für das 13. Jahrhundert eine Ummauerung der Stadt an. Dies wird 
von der neueren Forschung abgelehnt (Landkreis Konstanz S. 434f.). 
Das Landgericht im Hegau und Madach dürfte aus einem lokalen nellenburgischen Niedergericht und aus einem freien 
Landgericht in Eigeltingen, das mit sieben Freien oder Adeligen besetzt war, entstanden sein. Um 1275 dürfte es den 

Nellenburgern gelungen sein, beide Gerichte in ihrer Hand zu vereinen. Erst gegen Ende des 14. Jahrhunderts mit der 
Verlegung nach Stockach gelang es, beide Gerichte zusammenzulegen. Vgl. dazu: JAnıchen Landgericht S.9 ff.; 
Berner Landgrafschaft Nellenburg S. 616. 

12 Urk. Nr.2. 
13 Urk. Nr. 20. 
4 Urk. Nr. 10. Vgl. auch JÄnıchen Landgericht S. 17ff.; Berner Landgrafschaft Nellenburg S. 6181. 
15 Anfang des 13. Jahrhunderts: Wezilo plebanus de Stockach (ZGO, Bd. 31, 1876 ..., S. 76). 
16. Haıp Liber Decimatoris $. 151. 
17 CDS Bd.2,S.288, FUB Bd. 5 Nr. 226. - Der vicarius oder der viceplebanus waren in kleineren Orten als Geistliche einer 

Filialkirche tätig. Nach den Quellen des Bistums Konstanz ist Stockach zu dieser Zeit noch nicht als Pfarreiort 

nachweisbar. 
18 CDS Bd. 3, S. 98. 
19 CDS Bd. 3, S. 98.
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Sitz des Dekanates und des Landkapitels und nicht mehr in Deutwang war. Die zentrale 

Bedeutung Stockachs für den Herrschaftsausbau der nellenburgischen Grafen drückt sich auch 
darin aus, daß Graf Eberhard den 1402 begonnen Neubau der Stadtkirche förderte und 1410 
zusammen mit seinem Bruder Konrad, beim Ruralkapitel Stockach einen Jahrtag für sich und 
seine Vorfahren stiftete?!. Neben den beiden in der Stadt gelegenen Kirchen ist in der Vorstadt 
Rißtorf seit 1353 urkundlich die St. Jakobs-Kapelle bezeugt. Sie war von den Herren von 
Bodman als Filialkirche der Pfarrkirche Bodman gestiftete worden??. Die Vermögensverwal- 
tung der Kapelle lag spätestens seit Mitte des 15. Jahrhunderts in den Händen der Stadt 
Stockach, denn die Pfleger der Kapelle hatten der Stadt Rechnung zu legen”. Früh schon 
setzten an der Kapelle Wallfahrts ähnliche Gottesdienste ein, die bedeutsame Stiftungen und 
Einnahmen an die Kapelle zur Folge hatten und damit Heiligenpfleger für die Verwaltung der 
Güter der Kapelle erforderlich machten?®. In einer anderen Stockacher Vorstadt, der Leprosen- 

vorstadt, bestand spätestens seit Mitte des 15. Jahrhunderts ein Leprosenhaus. Auch die 
Pfleger dieses Hauses hatten nach dem StR II $ 54 jährlich dem Rat über Einnahmen und 
Ausgaben Rechenschaft zu legen. 1501 weist Kaiser Maximilian I. den Amtmann Ludwig 
Zaeggi d.Ä. an, dem Leprosenhaus jährlich 1 Pfd. Pf. aus der Amtskasse auszuzahlen?°. 

In der St. Martin Pfarrkirche ist mit Mag. Peter Roder (1482-1497) erstmals namentlich ein 
Pfarrherr nachweisbar. Zuvor ist für die Zeit von 1436 bis 1437 nur ein Priester ad inofficiandum 
bezeugt. Daneben sind in der Pfarrkirche seit 1436 der St. Katharina-Altar, seit 1463 der Maria 

Magdalena-Altar, seit 1465 die Frühmeßpfründe am Altar Beatae Mariae Virginis bezeugt. In 
der St. Jakobs-Kapelle außerhalb von Stockach bestanden weitere drei Pfründen: seit 1483 der 
St. Katharina-Altar, seit 1484 der St. Leonhard-Altar, seit 1492 der St. Martin-Altar. 

Pfarrkirche St. Martin 

Pfarrherr Mag. Peter Roder (1482-1497). 
Altar St. Katharina: 1436 Nikolaus Heinricher. 
Altar Maria Magdalena: 1463-1470 Peter Kramer, der meistens abwesend war; vor 1482 

Johannes Roder, 1482-1497 Adam Firabent. 
Frühmeßpfründe = Altar Beatae Mariae Virginis: vor 1465 Heinrich Benz, Febr. 1465 Dietrich 

Icher, Aug. 1465-1481 Heinrich Wißbock alias Zaeggi, 1496 Johannes Schilher. 

St. Jakobs-Kapelle außerhalb von Stockach 

Altar St. Katharina: vor 1483 Konrad Stuppli, 1483-1497 Konrad Stephani. 
Altar St. Leonhard: vor 1484 Friedrich Payer, 1483 Heinrich Hirligack, 1488-1497 Heinrich 

Merck. Merck hatte 1497 daneben noch eine weitere Pfründe an der Pfarrkirche in Zell. 
Altar St. Martin: vor 1482 Johannes Honburger, 1482 Bernhard Färlin von Steußlingen. Mit 

dem Altar war eine Pfründe auf der Burg Honburg verbunden. 

Das Verzeichnis des Gemeinen Pfennigs von 1497 weist außerdem noch einen scolasticus 
Conradus aus. Kann dies bedeuten, daß in Stockach Ende des 15. Jahrhunderts eine Pfarrschule 
bestand? Das Präsentationsrecht für die aufgeführten Pfründen lag bei der Herrschaft Öster- 

20 ... decanatus Stocka sive Bondorf... (Haıp Liber quartarum S. 21). - 1273-1275 war Deutwang Sitz des Dekanates 

(Haıp Liber Decimatoris S. 151; FUB Bd. 5 Nr. 192). 

21 WAGNER Stadtgeschichte S. 112 
22 Bopman Geschichte T. 1 S. 94; WAGNER Stadtgeschichte, S. 27f. 
233 StR II $$ 54 55 
24 Vgl. StR II $ 54; StR III $$ 56, 57. 

25 GLA, KS 1068a - 1501 Mai 16. 
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reich, 1497 wird dieses Recht etwas ungenau dem deutschen König zugesprochen. Allein beim 
St. Katharina-Altar lag das Präsentationsrecht bei den Grafen Tengen-Nellenburg. 

Die Einkommensverhältnisse der Geistlichkeit in Stockach war unterschiedlich. Der Pfarr- 
herr, der Frühmesser und der Kaplan am St. Leonhards-Altar zahlten 1497 zur Reichssteuer, 

dem sog. Gemeinen Pfennig jeweils einen halben Gulden, was 500 Gulden Vermögen oder 
25 Gulden jährlichem Einkommen entsprach. Vergleicht man diese Vermögensangabe mit 
denen in dem Konstanzer Registrum subsidii charitativi von 1497, so hatten der Pfarrherr, der 

Frühmesser und der St. Leonhardskaplan nur ihr Pfründeinkommen angegeben. In der Praxis 
kamen zu diesem Einkommen noch die sog. Sporteln hinzu, die sich etwa in derselben Höhe 

beliefen. Beide Einkommen zusammengenommen entsprachen den Vermögensverhältnissen 
des wohlhabenden Bürgertums einer Mittelstadt wie Freiburg oder Überlingen. Die anderen 
Geistlichen zahlten nur die Mindeststeuer, die sog. Kopfsteuer von %4 Gld., und waren 
offensichtlich nicht besonders gut gestellt??%. 

Über die Rechtsentwicklung in der Frühzeit Stockachs sind nur vereinzelte Quellenbelege 
erhalten. So begegnet 1278 ein scultetus?°,1283 die Brüder Hainricus und Hiltpradus dictus de 
Überlingen als cives aus Stockach?’ und 1331 ein amman?®. Die Stadt selbst wird 1307 noch 
oppidum”, jedoch 1374 bereits civitas bezeichnet. Unbeschadet der Tatsache, daß Stockach sich 
im Verlauf des 13. Jahrhunderts sich zu einem stadtähnlichen Ort entwickelt hat, dürfen die 

frühen Belege nicht als eindeutiger Beweis des Stadtcharakters von Stockach bewertet werden. 

Der Ausbau zur Stadt und zum unbestreitbaren Mittelpunkt der Grafschaft hat sich im 
Rahmen des Herrschaftsausbaus der Landgrafschaft Nellenburg im letzten Drittel des 14. Jahr- 
hunderts vollzogen und erreichte um 1400 ihren Abschluß. Dem verändertem Charakter als 

Stadt wird einmal durch die Bezeichnung civitas (1374) und durch die Verleihung des Stadt- 

rechts durch die nellenburgischen Grafen?® Rechnung getragen. Stockach hatte sich bis zum 
Ende des 14. Jahrhunderts zum unbestrittenen zentralen Ort der Landgrafschaft Nellenburg 
entwickelt. Dies zeigt sich nicht zuletzt daran, daß die Stadt immer häufiger als Ort für 

Zinszahlungen, Einlager, von Zusammenkünften oder als Tagungsort von Schiedsgerichten ge- 

wählt wurde?!. 
Der frühe Ausbau der Stadt im 14. Jahrhundert veranlaßte das Kloster Salem einen Kloster- 

hof als regionalen Verwaltungsmittelpunkt in Stockach zu gründen. Das Haus, der sog. 
Salmansweilerhof, lag am unteren Tor. 1317 verliehen die Grafen von Nellenburg dem 

Kloster das Niederlassungsrecht.?? 1329 befreiten dann die Nellenburger die stiftsalemsche 
Niederlassung von allen Abgaben, ausgenommen der Hauszins. Auch hatten alle Bewohner des 

Hauses Anteil an dieser Freiheit, vorausgesetzt sie trieben keine offene Kaufmannschaft. Salem 

25a Stadtarchiv Frankfurt/M., RS, Nachtr. 2449; IPr. S. 821f.; F. ZeLL/M. Burcer Registra subsidii charitativi im Bistum 
Konstanz am Ende des 15. und zu Anfang des 16. Jahrhunderts, in: Freiburger Diözesanarchiv Bd. 25 (1896) S. 93; 
K. Rıeper Registrum subsidii charitativi der Diözese Konstanz aus dem Jahre 1508, in: Freiburger Diözesanarchiv 

Bd. 35 (1907) S. 15f. 
26 FUB Bd. 5 Nr. 226 - Der Begriff des scultetus verschwindet in den ersten Jahrzehnten des 14. Jahrhunderts und wird seit 

1331 durch den des amman (CDS Bd. 3, S. 99) ersetzt. Im 16. Jahrundert wird er dann zeitweise untervogt bezeichnet. 

27 FUB Bd. 5 Nr. 226. 
28 CDS Bd. 3, S.99. Vgl. auch Anm. 26. 
2 CDS Bd.3, S. 134. 
30 Vgl. dazu unten S. 13ff. (Stadtrechtsentwicklung). 
31 Z.B. als Ort für Einlager vgl.: FUB 6 Nr. 180. 248a, ebd. Bd. 7 Nr. 32.6, 40.3; als Orts eines anberaumten Tages vgl.: 

FUB Bd. 6 Nr. 33.8, 219.45; Kress DkapPr. Nr. 88291, 8779; als Ort für Zusammenkünfte der Rittergesellschaften vgl.: 
FUB Bd. 6 Nr. 33, 33.8, 230.5; Kress DkapPr. Nr. 8363; als Ort an dem Zinsen abzuliefern waren vgl.: FUB Bd. 6 

Nr. 16.21, 143.4, 219.45. 
32 ... gelegen in dem ort der stetmur, da wilunt der schriber kirchherre ze Stockach inne sass ... (ZGO Bd. 40 (1885) S. 84) 

BARTH Geschichte Stockach S. 20; Landkreis Konstanz, S. 434f. 
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hatte auch das Recht Waren aller Art, vor allem Leder, Wein, Getreide und Salz abgabenfrei in 
die Stadt einzuführen. *. 1521 hatte der Amtmann des Klosters dort seinen Sitz’. Das Kloster 
blieb der einzige Ausbürger von Bedeutung. Auch die Herrschaft Österreich hatte in der Stadt 
eine Zehntsteuer und verlegte im 16. Jahrhundert den Sitz der Landvogtei in die Stadt. 

Obwohl die Umstände für Stockach nicht ungünstig waren, konnte die Stadt wegen der 
Aufspaltung des gesamten Hegaus in zahlreiche Herrschaften nicht zum Mittelpunkt des 
Hegaus fortentwickeln. Nur im Bereich der Verkehrsverbindungen konnte sich Stockach als 
Knotenpunkt eine gewisse Bedeutung bis ins 19. Jahrhundert bewahren. Unter anderem auch 

dadurch, daß 1505 hier eine Poststation errichtet wurde?®. Als 1465 Graf Hans von Tengen die 
Grafschaft Nellenburg an das Haus Österreich verkaufte, änderte sich im Prinzip an der 
Stellung der Stadt. nichts. Sie blieb nach wie vor der Mittelpunkt der Grafschaft und Sitz des 
Landgerichtes, aber sie war trotz verschiedener neuer Privilegien?’ nur noch eine unter den 

vorderösterreichischen Landstädte und mußte im engeren Raum mit Radolfzell, in der Region 
des westlichen Bodensees mit den mächtigen Städten Konstanz und Überlingen konkurrieren. 
Die Entwicklung der Stadt Stockach scheint im 15. Jahrhundert derart stagniert zu haben, daß 
sie den Straßenbau im Umfeld der Stadt völlig vernachlässigt hatte. 1488 gestatte Habsburg bis 
auf Widerruf einen Straßenzoll zu erheben, der zur Erneuerung der Straßen verwendet werden 

mußte?®. Nachhaltige Rückschläge erlitt die Stadt Ende des 15. Jahrhunderts durch Zerstörun- 
gen des Umlandes und durch die Belagerung der Stadt selbst im sog. Schweizerkrieg (1499)? 
und dann nochmals im Bauernkrieg (1524/25)*0. 1501 sahen sich Amman und Rat gezwungen, 

bei der österreichischen Herrschaft um Aussetzung von Zins und Dienst zu bitten, damit das 
Land sich erholen könne und die Landflucht der Bauern gestoppt werde*!. Im Jahr zuvor schon 
hatte Kaiser Maximilian I. der Stadt das halbe Ungeld, den Zehnt aus dem großen und kleinen 
Zoll überlassen, damit die Stadt die durch den Schweizerkrieg entstandenen Schäden an der 
Stadt ausbessern konnte*. Ihre Treue zur österreichischen Herrschaft und die standhaften 
Haltung im Bauernkrieg belohnte im Jahre 1523 Erzherzog Ferdinand, Infant von Spanien, 

durch eine Vermehrung des Stadtwappens®. 1562 gestattet die Herrschaft Österreich den 
Stadtgraben zwischen Ober- und Untertor, der nicht mehr als Befestigung gebraucht wurde, 

umzuwidmen und ihn gegen Zins als Kraut-, Gras- oder Weingarten zu nutzen. Der dort 
geerntete Wein mußte, wie auch die Erträge aus anderen Weinbergen, im herrschaftlichen 

Torkel gekeltert werden“. Falls jedoch die Befestigung wieder erforderlich sein sollten, mußte 
sie auf städtische Kosten wiederhergestellt werden. 

Eine durchgehende jüdische Bevölkerung läßt sich in Stockach nicht nachweisen. Ende des 
15. Jahrhunderts lassen sich in Stockach einzelne Juden als Einwohner der Stadt belegen. 1496 
begegnet der Jude Heinrich zu Stockach als Zeuge in der Urfehde des Juden Moses Jud, Bürger 
zu Engen®. 1500 richtet der Stockacher Jude Chaim an das Konstanzer Domkapitel die Bitte, 
nach Meersburg ziehen zu dürfen. Dies wird ihm jedoch abgeschlagen, es sei denn er werde 

34 BaDer Stockach S. 82. 
35 Kress DkapPr. Nr. 6815. 
36 BÄURER Geschichte S. 30. 
37 Vgl. Teil A: Urkunden. 
38 Urk. Nr. 16. 
” Vgl. dazu: WAGNER Stadtgeschichte S. 111-115. 
40 Ebd.; Görtz Stockach S. 258; FUB Bd. 4 Nr. 267, 270c, 272, 276, 545a; ebd. Bd. 7 Nr. 192. Vgl. dazu auch die Urk. 17, 

18, 26, 28, 29. 

41 Urk. Nr. 19. 
# Urk. Nr. 18. 

# Urk. Nr. 31. 
4 Urk. Nr. 36. 
45 FUB Bd. 7 Nr. 18.22. 
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Stadtrecht der Stadt Stockach 

Christ“. 1518 stellt ein anderer Jude der Stadt wegen des Aufenthaltrechtes in der Stadt einen 
Revers aus”. 

Der Name Stockach ist bis heute mit dem Narrengericht verbunden, so daß es zumindest 

kurz erwähnt werden muß. Nach einem Eintrag in das Stockacher Narrenbuch von 1687 

gestattete Herzog Leopold I. im Jahre 1351 seinem Hofnarren Kuoni von Stockach eine 
Narrenzunft zu gründen und jährlich ein Narrengericht abzuhalten. Damit ist Stockach Sitz 

einer einmaligen Institution, die bis zum heutigen Tage fortlebt. In wie weit dies auf einer 
historischen begründeten Rechtsakt beruht, ist schwer zu sagen, da die Überlieferung erst im 
17. Jahrhundert einsetzt und die älteste erhalten Abschrift des Privilegs von 1743 stammt®*. 

2. Das Recht der Stadt Stockach 

Früh schon scheinen sich, wie die urkundlichen Belege zeigen, einzelne Ämter in der Stadt 
herausgebildet zu haben. Doch können wir sie wirklich erst seit Anfang des 1400 mit dem 

Stadtrecht I erfassen®, das zugleich die soziale und wirtschaftliche Struktur der Stadt wider- 
spiegelt. Betrachtet man dieses Stadtrecht und die nachfolgenden, so stellt man schnell fest, 

daß es auf eine ländliche Struktur zugeschnitten ist. Für eine agrarisch strukturierte Stadt ist 
ganz typisch, daß der Samen erst dann gepfändet werden darf, wenn alle anderen Möglichkei- 
ten ausgeschöpft sind. D.h. der Samen, das für die bäuerliche Existenz entscheidende Wirt- 

schaftsgut, wird besonders geschützt (StR I $ 30; StR II 88 71-72). Hierzu zählen auch die 

Bestimmungen über das Setzen von Zäunen, die Haftungsregelungen bei Zuwiderhandlungen 
(StR II $$ 44), die Feldfrevel (StR II 8$ 46, 57-59). Dagegen fehlen spezielle Bestimmungen für 
den Kaufmann und den Handel vollständig. Die umfänglichen Pfandregelungen gehören zum 
allgemeinen Zahlungsverkehr und können nicht als spezielles Kaufmannsrecht angesprochen 
werden. Auch die spätere Markt- und Gred-Ordnung enthält kein eigentliches Kaufmanns- 
recht. Sie regelt lediglich den Marktverkehr. Aber auch für Stockach gilt, wie für alle 
mittelalterlichen Stadtrechte, daß es kein umfassendes, alle Rechtsfälle umfassendes Recht 

darstellt. Es ist andererseits ein offenes Recht. Denn Amman und Rat war es nach StR II $ 63 
erlaubt, das Recht zu verändern und zu ergänzen, wenn dadurch nicht die Rechte der Obrigkeit 

beeinträchtigt wurde. Diese Ermächtigung findet sich auch in den StR III $ 81, StR IV $ 77. 

2.2 Stockacher Bürgerrecht 

Bürger konnte in Stockach nur werden, wer ein Handwerk oder ein Gewerbe ausübte. Davon 
waren diejenigen, die die Heilkunst ausübten, die Zimmerleute, Maurer, Dachdecker und 
Ofensetzer ausgenommen (StR II $$ 1-2). Ganz offenbar handelt es sich hier um Berufsgrup- 
pen, die für die Stadt von besonderem Interesse waren und die man zur Niederlassung 

veranlassen wollte, ohne daß sie das Bürgerrecht erwerben mußten. Diese Bestimmung des 

Stadtrechts erfuhr eine wichtige Ergänzung durch das Privileg König Wenzels von 1400, das 
Leibeigene, die unangefordert Jahr und Tag in der Stadt saßen, zu freien Stockachern Bürgern 

machte und vom Todfall befreite”. Durch den Erwerb des Stockacher Bürgerrechts erhielt 
dieser Personenkreis die persönliche Freiheit und mit dem Stockacher Bürgerrecht auch das 
Recht des freien Abzugs. Stockach bzw. sein Stadtherr waren ganz offensichtlich interessiert, 
den Zuzug in die Stadt zu erleichtern und nicht, wie anderen Städte, zu erschweren. 

Nirgends ist im Stockacher Stadtrecht festgelegt, daß der Erwerb des Bürgerrechts an 

Grundbesitz gebunden war. Das Bürgerrecht konnte vielmehr gegen Entrichtung von 1 Pfd. Pf. 

46 Kress DKapPr. Nr. 1245. 
47 GLA 8 / Nr. 1408. 

48 BERNER Fasnacht S. 50-54; zuletzt ausführlich: Esre Narrengericht. 
4 Vgl. dazu den zeitlichen Ansatz der Stadtrechte unten S. 21 ff. 
50 Urk. Nr. 1 
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an die Stadt und 2 Sch. an die Bürgerschaft gekauft werden (StR II, $$ 1-2). Das Bürgerrechts- 

geld mußte unverzüglich ohne Widerrede bezahlt werden. Wer dem nicht nachkam, dem war 
die Ausübung seines Gewerbes und seines Handwerks untersagt. Von diesem Grundsatz 
konnten Ammann und Rat nach ihrem Gutdünken jedoch auch abweichen (StR II $ 2). Erst 

nach der Bezahlung des Bürgerrechtsgeldes durfte der Neubürger das Bürgerrecht wie jeder 
andere Bürger in Anspruch nehmen (StR III $ 2/1510). Amman und Rat waren seit 1510 
ausdrücklich verpflichtet, bei ufffrechten und redlichen sachen auf des Bürgers Kosten diesem 
beizustehen (StR III $ 2). Ausdrücklich legt das Stadtrecht fest, daß sich der Rechtsschutz für 
den Neubürger nicht auf eine alte atzung erstreckt (StR III $ 2). 

Heiratete jedoch ein Fremder eine Stockacher Bürgerin, so brauchte er für das Bürgerrecht 
nur 2 Sch an die Bürgerschaft zu bezahlen (StR II $ 3). Diese Bestimmung wurde 1569 

verschärft. Sollte ein Bürger oder ein Bürgerin einen Nichtbürger(in) ohne Einwilligung von 
Amman und Rat heiraten, verwirkte der Betreffende sein Bürgerrecht. Es stand dann im 
Belieben von Amman und Rat, ob man diesen noch als Bürger annehmen wollte oder nicht 
(StR IV $ 3). 

Jeder Neubürger hatte ausnahmslos die Stadtsatzung zu beschwören (StR II $$ 1-2), Amman 
und Rat zu geloben, gehorsam zu sein und sein Bestes zu tun, das Bürgerrecht gemäß dem alten 
Herkommen zu schützen (StR II $ 1, 4). Mit diesem Eid wurde er vollgültiges Mitglied der 
städtischen Eidgenossenschaft°!. Den sog. Bürgereid hatte jeder Bürger jährlich am Schwörtag 
zu wiederholen”?. Zusätzlich war auch gegenüber dem Stadtherren ein Treueid abzulegen (Str 
II $ 4). Jeder Stockacher Bürger war durch seinen Bürgereid unter Androhung einer Strafe von 
10 Pfd. Pf. zum Rechtsfrieden verpflichtet (StR II, $ 16). Bei verbalen und tätlichen Streitigkei- 

ten unter Bürgern mußte er zusichern, daß er diese rechtsförmlich als Bürger austragen werde. 
In bestimmten Fällen konnte eine Partei inhaftiert werde, bis sie einem gerichtlichen Austrag 
zustimmte (StR II, $ 7). Das Bestreben, den Stadtfrieden zu sichern kommt, auch in StR 1 $ 32 

zum Ausdruck. Danach hatte ein Bürger an die Stadt 5 Sch. Pf. Buße zahlen, wenn er nicht 

bereit war, in seiner Streitsache den Schiedsspruch von Amman und Rat zu befolgen. 
Das StR III verpflichtete in $ 64 die Stadt ein Bürgerbuch anzulegen, das alle Männer und 

Frauen, die das Bürgerrecht besaßen bzw. in Zukunft das Bürgerrecht erwarben. Zukünftig 
hatten alle Bewerber ums Bürgerrecht durch kundtschafft folgende Nachweise zu erbringen, ob 
— sie Eigenmann waren oder einen Leibherrn hatten 

— sie ehelicher Geburt waren oder nicht 
— in welcher Weise sie von ihrem früheren Wohnort geschieden waren. 
Leider hat sich dieses Bürgerbuch nicht erhalten. 

Im 16. Jahrhundert machte das StR IV ($ 65) den Zuzug in die Stadt grundsätzlich von der 
Zustimmung durch Ammann und Rat abhängig, d.h. auch die Niederlassung als Einwohner 
war fortan von einer Genehmigung abhängig. Dies dürfte wohl die Antwort auf bestehende 
Schwierigkeiten mit benachbarten Grundherren gewesen sein, denen die Eigenleute bei der 

allgemeinen schwierigen landwirtschaftlichen Situation des 15. und 16. Jahrhunderts zuneh- 
mend davon gelaufen waren. Damit konnte das Privilegs König Wenzels von 1400, nachdem 
ein nicht angesprochener Leibeigener nach Jahr und Tag das Bürgerrecht erwarb und nicht 
mehr zurückgefordert werden konnte, je nach Bedarf gehandhabt werden. Möglicherweise war 

die vorderösterreichische Regierung wegen den eigenen Untertanen zum Handeln gezwungen. 
In bestimmten Fällen waren Amman und Rat gehalten, die Aufnahme ins Bürgerrecht zu 

verweigern. So konnten Paare, die unverheiratet, in eheähnlichen Lebensgemeinschaften zu- 
sammenwohnten, das Bürgerrecht nicht erwerben. Paaren, von denen einer mit jemandem 

5! Vgl. dazu: EseL Bürgereid, bes. S.48ff. 
2 Vgl. Urk. Nr. 23: man vor ain gantz gemaind das statpuoch horen, das mueß dann ain yeder ingesessen burger aidzuo gott und 

den hailigen mit uffgehapten vingern sweren, daz zuo halten und daby zuo hanthaben. 
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anderen verheiratet war, und die Stockacher Bürger waren, hatte der Rat die Ausübung des 
Gewerbes bzw. Handwerks solange zu untersagen, wie sie an dieser eheähnlichen Verbindung 

festhielten (StR II $ 11). Diese Bestimmungen zielten darauf ab, die steigende Zahl der 
unverheirateten und ehebrüchigen Paare zurückzudrängen. Die weltlichen Obrigkeiten und die 
Kirche taten sich im Spätmittelalter immer schwerer, das Zusammenleben unverheirateter 
Paare und den Ehebruch zu verhindern. Seit Mitte des 15. Jahrhunderts lassen sich im Bistum 
Konstanz zunehmend bischöfliche Mandate an Dekane und Pfarrherren nachweisen, worin 

diese aufgefordert werden, gegen Unzucht, Ehebruch und das Zusammenleben unverheirateter 
Paare einzuschreiten®?. 

Spätestens seit dem StR II war es den Stockachern Bürgern erlaubt, unter Einhaltung 
bestimmter Regeln, ungehindert aus der Stadt wegzuziehen°* und ihr Bürgerrecht aufzugeben. 
Der Abzugswillige hatte dies persönlich vor Amman und Rat zu erklären und zugleich zu 
beschwören, mit keinem Bürger, Einwohner oder Ausbürger der Stadt irgendwelche Streitig- 
keiten zu haben. Bestanden solche, mußte er sich eidlich verpflichten, diese vor dem Stab des 

Stadtherren auszutragen (StR II $$ 5-6). Falls er mit der Stadt Meinungsverschiedenheiten 
bzw. Zwistigkeiten oder Ansprüche gegen sie haben sollte, waren diese von Ammann und Rat 
in Radolfzell zu entscheiden. Sollte Radolfzell den Streitfall nicht annehmen, waren beide 

Seiten, Stadt und der Abziehende, verpflichtet sich 2 Meilen vor der Stadt zu treffen und 
Radolfzell zu bitten, binnen eines Monats Recht zu sprechen. In beiden Fällen konnte der 
Betreffende gegen das Urteil keine Appellation einlegen. Das StR von 1510 brachte hier eine 
Änderung. Gegen das Urteil des Stadtgerichts konnte der, der sein Bürgerrecht aufgab, vor das 

Gericht des Vogtherren zu Nellenburg ziehen und nach altem Herkommen von diesem weiter 
an das Haus Österreich gemäß der im Stadtrecht festgelegten Form appellieren. Auch vom 
Radolfzeller Gericht konnte an die Herrschaft Österreich appelliert werden (StR III $ 5.2). War 
es jedoch einem Abzugwilligen wegen Unsicherheit der Wege nicht möglich persönlich vor Rat 
und Ammann zu erscheinen, konnte er dies schriftlich mit Brief und Siegel tun und darin 
versichern, daß er Bürger, Einwohner und Stadt gemäß dem Stadtrecht bei ihrem Recht lassen 

werden (StR II $ 6). 
Mit dem Bürgerrecht waren auch umfängliche Pflichten verbunden. In erster Linie die 

jährliche Steuerpflicht, der Männer wie Frauen zu St. Katharina [25. Nov.] nachzukommen 

hatten (StR II $ 52, ). Jeder Stockacher Bürger oder Einwohner, der eine Bürgerstochter oder 
eine Witwe heiratete, mußte wie jeder anderer in Stockach vom dritten Jahr an Steuern zahlen. 
Jedoch war es Amman und Rat erlaubt, davon abzuweichen (StR II $$ 50, 51). Auch mußte 

derjenige, der eingeheiratet hatte, jedes Erbe oder was ihm oder seiner Frau auf andere Weise 
zufallen sollte wie jeder andere Bürger versteuern; es sei denn, er hat eine Sondervereinbarung 
(geding) erlangen können (StR II $ 50). Bürger, die zeitweilig nicht in der Lage waren, ihrer 
Steuerpflicht nachzukommen, hatten die Möglichkeit beim Amman um einen Zahlungsauf- 

schub zu bitten (StR II $ 54). Neben der Stadtsteuer hatten die Bürger und Einwohner vier mal 
im Jahr jeweils zu Fronfasten ein Wachtgeld an die Stadt zu entrichten (V/$ 56), das der 
Wachtknecht und der Wachtmeister einzuziehen hatten. Dieses Wachtgeld wurde gleicher- 
maßen von allen in der Stadt ansässigen Männern und Frauen und ebenso auch vom 
Hausgesinde bar erhoben. Falls ein Steuerpflichtiger sein Wachtgeld durch ein Pfand abgelten 
wollte, mußte dieses um ein Drittel mehr wert sein (StR II $ 56). 

Offenbar häuften sich im 16. Jahrhundert die Fälle, daß einzelne Bürger oder Einwohner 
ohne Wissen von Amman und Rat Liegenschaften, die der Stadtsteuer unterlagen, verkauften, 

wodurch der Stadt finanzielle Nachteile entstanden. Dies führte 1569 zu der Neuregelung (StR 

53 Vgl. z.B. REC Nr. 12783, 13840. Vgl. dazu auch Hıs Strafrecht S. 172. 
54 StIRIIS 6. 
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IV $ 66), wonach ein Verkäufer den Verkauf binnen 1 Monats von Amman und Rat beurkun- 
den lassen mußten. Der Kauf war außerdem nur dann rechtsgültig, wenn der Käufer über den 
Kauf eine von der Stadt besiegelten Ausfertigung vorweisen konnte. Jeder andere Verkauf war 
fortan rechtsungültig. 

Die Stockacher Bürger waren dem Stadtherren — bereits den Nellenburgern Grafen — zu 

nichts weiterem verpflichte als Steuer zu bezahlen und zum Kriegsdienst (raisen) bereit zu sein. 
Sie brauchten in keiner Weise etwas leisten und auch keinen Dienst tun, es sei denn sie wurden 
dazu gebeten (StR II $ 9). Auch durfte der Vogt zu Nellenburg keinem Bürger, auch keinem 
Einwohner Stockachs, selbst oder durch einen Knecht etwas befehlen (StR II $ 10). Falls der 
Vogt etwas wollte, muß er dies dem Ammann vortragen, und dieser hatte das Notwendige zu 
veranlassen. Jedoch bei Freveln, die allein in die Zuständigkeit des Stadtherr fielen, ebenso bei 
unbezahlten Renten, Zinsen und Zehnten, konnten der Stadtherr und sein Vogt nach alten 
Herkommen direkt einen Stockacher ansprechen (StR II $ 10). Seit 1490 waren die Stockacher 
Bürger und Bürgerinnen berechtigt von der Herrschaft Österreich nellenburgische Lehen zu 
empfangen. 

Wie viele süddeutsche Städte hatte auch Stockach seit der nellenburgischen Zeit ußburger, 

sog. Pfalbürger (StR II $ 5), die nur einmal erwähnt werden. Sie hatten offenbar dieselben 
Bürgerrechte wie die stadtansässigen. Bemerkenswert ist, daß dieser Begriff in den späteren 

Stadtrechtsrenovationen nicht mehr auftaucht. Eine weitere Personengruppe stellen im Stadt- 

recht die Einwohner dar. Hier handelt es sich um Personen, die in Stockach ansässig waren, 

aber kein Bürgerrecht besaßen. Sie waren also nicht voll berechtigt, aber zur Stadtsteuer und zu 
den Diensten verpflichtet. Das Stadtrecht unterscheidet an verschiedenen Stellen außerdem 
ganz deutlich zwischen diesen Einwohnern und den Nichtbürgern und billigt ersteren eine 

bessere Rechtsstellung zu. So werden die sog. Einwohner in ihrer Stellung gegenüber dem 

Stadtherren (StR II $ 10), auch in Ehesachen (StR II $$ 48-49). und in Rechtsstreitigkeiten ° 

gegenüber einem Abzugwilligen einem Stockacher Bürger gleichgestellt (StR II $$ 5-6). In 
anderen Rechtsstreitigkeiten waren sie nicht besser gestellt als die Nichtbürger. 

2.3 Städtische Ämter 

Früh schon können Amman und Rat in den Quellen nachgewiesen werden, doch erst mit 
dem nellenburgischen Stadtrecht (StR I) werden die Funktionen des Stadtregiments als die 

entscheidenden Instanzen und als Verwaltungsorgan erkennbar. 
Der Amman war als Vertreter des Stadtherren in der Stadt mit weitgehenden Vollmachten 

ausgestattet. Zugleich war er der Vorsitzender des Rates und des Stadtgerichtes. Amman 

konnte nur eine Vollbürger werden (StR II $ 38). Die Ernennung des Ammans, die Wahl des 

Rats und des städtischen Gerichts fand jeweils zu Hilarii [13. Jan.] statt°. Dies geschah durch 
den Stadtherren bzw. den Landvogt unter Beteiligung des Rates, der sog. Vierundzwanzig. Den 
Anteil, den der Rat an dieser Ernennung hatte, geht aus den Stadtrechten nicht hervor. Nach 
der Stadtrechtserneuerung von 1510 präsentierte der neu gewählte Rat dem herrschaftlichen 
Vogt eine Dreierliste, daraus hatte dann der Landvogt den neuen Ammann zu nehmen (StR III 

$ 34). Nach dem älteren Stadtrecht sollte in der Regel ein Amman nach drei Jahren Amtstätig- 
keit im darauf folgenden Jahr kein städtisches Amt ausüben, es sei denn, die Stadt erachtete 
dies für erforderlich (StR II $$ 36-37). Seit dem Erlaß des StR III $ 35°” war jedes Jahr ein 

neuer Amman zu ernennen. Dies deutet darauf hin, daß zuvor die Amtszeit des Amman 

mehrere Jahre betragen hatte. 

55 Urk. Nr. 17. 
56 Urk. Nr. 24. 
57 Vgl. auch StR IV $ 30. 
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Die Funktionen des Rates, der bisweilen auch die Vierundzwanzig bezeichnet wird, sind 
kaum beschrieben. Er handelt in der Regel zusammen mit dem Amman und war an der Be- 
setzung des Landgerichtes beteiligt”®. Offenbar bildete der Rat in der älteren Zeit zusammen 
mit dem Amman zugleich auch das städtische Gericht. Erst 1510 wird festgelegt, daß der 
landesherrliche Vogt zusammen mit Amman und mindstens fünf Ratsherren das Stadtgericht 
mit 12 tougenlichen und verstendigen mannen uß der statt besetzen sollen (StR III $ 33). Das 
Gericht hatte monatlich unter dem Vorsitz des Amman zu tagen (StR III $$ 62, 63). Seine 
Zuständigkeiten waren im Stadtbuch, das im 18. Jahrhundert verloren gegangen ist, festgelegt 
(StR III $ 62, StR IV $ 57). Der Amman hatte außerdem das Recht, zusammen mit zwei oder 

drei Schöffen das Gericht zusätzlich einzuberufen (ebd.). 
Amman und Rat waren berechtigt, die städtische Gesetzgebung fortzuschreiben, jedoch der 

oberkait in allweg unvergriffen und unschädlich (StR I1 $ 63). Andererseits war es ihnen seit 1501 
untersagt, ohne Zustimmung der Herrschaft ain gemaind, d.h. keine Gemeindeversammlung 
abzuhalten”. 

Neben dem Stadtregiment, Amman und Rat, gab es in Stockach eine Reihe von Ämtern, die 
alle vom Stadtregiment abhängig waren und diesem Rechenschaft zu legen hatten. Hier sind zu 
nennen der Baumeister‘, der Bannwart®!, die Fleisch- und Brotbeschauer“ und die Heiligen- 
pfleger‘. Ihre Amtstätigkeit wird in unterschiedlicher Weise vom Stadtrecht geregelt. 

Das wichtigste Amt für die Stadt ist jedoch das der beiden Steuereinnehmer (steurer), von 
denen einer vom Rat und einer von der Gemeinde ernannt wurden (StR II $ 52). Voraussetzung 
für das Amt war, daß sie das volle Bürgerrecht der Stadt besaßen, das zeitlich nicht begrenzt 
oder unter besonderen Bedingungen erworben sein durfte (StR II $ 52). Die Steuereinnehmer 
hatten Steuerverzeichnisse anzulegen und mußten eidliche versichern, zuo ewigen zytten das 

Steuergeheimnis der Bürger streng zu wahren (StR II $ 53.1). Bemerkenswert, ist, daß gerade 
diese Bestimmung in der Stadtrechtsrenovation von 1510 ersatzlos weggefallen ist. Durch die 
verschiedenen Privilegien, die Österreich seit 1465 Stockach verliehen hatte, waren der Stadt 
neue Einnahmen zugewachsen‘®, die wie das halbe Ungeld oder der Straßenzoll zweckgebun- 

den waren und über die die Stadt der Herrschaft jährlich Rechnung zu legen hatte‘. Dies 
machte in den Augen der vorderösterreichischen Regierung eine Neuordnung des Steuererhe- 
bung und Einnahmen erforderlich. In den beiden jüngeren Stadtrechten erfolgt dann die 
Präzisierung der Funktionen der Steuereinnehmers, die bisweilen seckelmeister genannt wer- 

den. Fortan hatten sie alle Einkünfte der Stadt zu vereinnahmen, unter anderem auch die 
Erträge aus dem Weinungeld und aus dem Salzverkauf (StR III $8 66, 68). Ihnen wurden zur 

Unterstützung Schreiber beigeordnet, die über die einzelnen Einnahmen Buch zu führen und 
dann mit ihnen abzurechnen hatten. Die Seckelmeister hatten ihrerseits, wie alle anderen 
städtischen Beamten, jährlich Rechnung zu legen (StR II 3 55). Aber auch die Vormünder 
hatten dem Amman über das Vermögen ihrer Mündel jährlich abzurechnen (ebd.). Zusammen 
mit dem Baumeister hatte der Säckelmeister jährlich die Verkaufsläden an den Meistbietenden 
zu leihen (StR III $ 75, StR IV $ 71). 

58 Urk. Nr. 21. 
59 Urk. Nr. 20. 
6 Vgl. StR II $$ 12, 46, 55, 57, 68, 70, StR III $ 69, StR IV $ 64. 
61 StR II $8 46, 54. 
62 StR II 88 73, 77. 
6 StR II $ 54, StR III $ 55. 
64 1528 Einnahmen aus dem Niederfrevel innerhalb der Ringmauer (Urk. Nr. 32), 1564 dasselbe außerhalb der Ringmauer 

(Urk. Nr 36). 
65 Ungeld und Zehnt aus dem großen und kleinen Zoll: Urk. Nr. 18. Wegzoll: Urk. Nr. 16. 
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Stockacher Ämterliste 

Ammann in Stockach Amtmann in Stockach 

1331 Bur. der Pfander‘ 1468 Wilhelm von Bruns? 
1423 Steffan Pfilmacher‘’ 1468-1474 Hans Wißbock gen. Zäggy 
1464 Konrad Fridinger‘® d.Ä.# 
1501 Kaspar Schilher‘? 1471 Hans Wißbock gen. Zäggi 
1501-1502 Ludwig Zaeggy” d.Ä.® 
1507 Konrad Dornsperger”! Hans Zaeggy d.J.® 
1530 Ulrich Vischer’? 1472 Graf Johannes von Tengen®?’ 
1532 Hans Burgstaller, Bürger- 1472 Götz Harnascher®® 

meister’? 1501-1510 Ludwig Zäggi®? 
1541 Ulrich Rorgenwiler, alter 1511 Frh. Christoph von Lim- 

Stadtamann’* purg? 
1543 Michael Leubucher”5 1519-1520 Hans von Fridingen?! 

1521 Christoff Reichlin?? 
. 1524 Peter Offner?? 

Ratsherren in Stockach % 1531-1532 Ulrich Vischer”* 
1501 Hans Burgstaller 1534 Caspar von Ulm 

1501 Johannes Rescher’? 1537 Ulrie . 
78 ich Vischer 

1523 Hans Burgstaller (auf der Flucht)% 
20.70 

1531-1538 Laux Zäggi so 1546-1548 Konrad Dornsperger?” 
1532 Hans Burgstaller 1551,1557 Adam Staiger”® 

1560 Wilhelm Wehinger von Vai- 
Stadtschreiber zu Stockach hingen” 
1501 Jophannes Schulmeister®! 1561-1567 Adam Staiger!® 
1505 Hans Bentz, zugleich Gegen- 1569 Damian Schmid?! 

schreiber im Amt Stockach” 1581 Hans Jakob Bösener!” 

66 KRIEGER Bd. 2, Sp. 1095. 
67 GLA 8 Nr. 9. 

68 Ebd. Nr. 37. 

9 Urk. Nr. 21. 

70 Urk. Nr. 20, 24. 

7 GLA Nr. 951. 

72 Ebd. Nr. 134. 

73 Ebd. Nr. 1088. 

74 Ebd. Nr. 965. 

75 Ebd. 299/102206. 

76 Urk. Nr. 22. 

7? Urk. Nr. 22. 
78 GLA. 8 Nr. 1986. 
” Ebd. Nr. 1022, 1025, 1092. 

80 Ebd. Nr. 1088. 
81 Urk. Nr. 22, 23. 

82 GLA Nr. 957. 

8 Ebd. Nr. 401, 1396. 

84 Ebd. Nr. 660, 1185. 

85 Ebd. Nr. 660. 

86 Ebd. 

87 Ebd. Nr. 62, 63. 

88 Ebd. Nr. 1397, Urk. Nr. 9. 

® Ebd. Nr. 93a, 104, 105, 107; GLA D Nr. 1068a; FUB Bd. 7 Nr. 161.6; Urk. Nr. 20. 
0 GLA 8 Nr. 1405. 
91 Ebd. Nr. 1410.
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Landvogt der Landgrafschaft Nellenburg Untervogt 
1437 Junker Wolf von Wülfin- 1521 Wolf von Wolfflingen !!7 

gen!® 1533 Konrad Dornsperger!'® 
1468 Wilhelm von Bruns! 1570 Heß von Langenegg zu Ber- 
1470 Bilgri von Reischach !% gen!!? 
1472 Götz Harnascher!”® 
1472-1473 Hans Jakob von Bodman!?”” Landschreiber der Landgrafschaft Nellenburg 
1475-1477 Graf Rudolf von Sulz!® 1491 Paulin Wintersulg!?° 
1481 Jörg Burggraf!” 1502 Caspar Weiß!?! 
1501-1502, 1511 Christoph von Limpurg!!® 1504 Haimrand Schwarzen- 
1502 Hansjakob von Bodman!!! perger!? 
1502, 1504-1513 Hansjakob von Landau!!2 1516 Matheus Wallraff! 
1516 Christoph zu Limpurg!' 1519-1528 Peter Ofner!?#; 1523-1524 ist 
1516-1557 Hans Jakob von Landau!!* der Landschreiber zugleich 
1559-1571 Graf Georg von Helfen- Regent bzw. Obervogt der 

stein !15 Herrschaft Tengen!? 
1570 Hess von Langenegg zu Ber- 1524 Hans Kurtz!? 

gen (Verwalter)!!6 1526 Hans Eschlinsperger!?? 

92 

93 

94 

95 

9% 

97 

9% 

9 

101 

102 

103 

105 

106 

107 

108 

10° 

110 

1 

112 

113 

8 

114 

115 

116 

17 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

Ebd. Nr. 124, 1412. 
Ebd. Nr. 1415. 
Ebd. Nr. 712; ebd. 8/46 - 1537 Sept. 28. 
Ebd. Nr. 1417. 
Ebd. 8 / Kov. 46 - 1537 Sept. 28. 
Ebd. Nr. 1005, 1096, 1100. 
Ebd. Nr. 967, 968, 969, 971. 
Ebd. Nr. 972. 
Ebd. Nr. 973, 974, 977, 979, 1030. 
Tiroler Landesarch. Innsbruck, Konfirmationsbuch Reihe I, Bd. 2, fol. 433°. 
GLA 8/33b - 1581. 
Ebd. Nr. 1081. 
Vgl. Anm. 83. 
GLA 8 Nr. 116. 
Urk Nr. 9. 
GLA 8 Nr. 62; Quartar Landstände S. 66f. 
CHMEL Aktenstücke 2 Nr. 34, 38; RoDEr Regesten S. 71ff.; GLA 8 Nr. 1405. 

FUB Bd. 7 Nr. 70.2-3. 
Urk. Nr. 21, 22, 23, 24, 26. 
GLA 8 Nr. 1403. 
Hauss Bauernkrieg S. 69. 
CHMEL Aktenstücke 2 Nr. 34, 38; GLA 8 Nr. 122, 1405; ScHRECKENSTEIN Materialien S. 199; KREZDoRN S. 15; FUB 7, 

Nr. 21.4, 116.2, 518; Kress DKapPr. Nr. 1795, 2131. 
Barak Chronik Bd. 4, S. 247-250; KREZDORN S. 15, Anm. 15; GLA 8 Nr. 111, 112, 140, 142, 144, 145, 146, 147, 149, 
150, 166, 1305, 1424; Stadtarch. Stockach Abt.B: Akten.IV. 1/1. 
Hırn Ferdinand II. Bd. 1, S.461f.; GLA 8 Nr. 151, 156, 159. - Nach Bontr. ($. 75) trat er dieses Amt erst 1569 an. 
GLA 8 Nr. 150. 
Ebd. 8 Nr. 126. 
Ebd. Nr. 957. 
Ebd. Nr. 158. 
Ebd. Nr. 88. 
Ebd. Nr. 95. 
Ebd. Nr. 100. 
Ebd. Nr. 116. 
Ebd. Nr. 121; Krezporn S. 10f., 15. 
Kress DkapPr. Nr. 7868, 8056. 
GLA 8 Nr. 131. 
GLA Nr. 133. 
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1544 Andreas Truckenbrot'!? 1383 Hans Frig von Stahringen an 
1552 Michael Maus!” Stelle des Grafen Wolfram 
1578 Egloff Witten 30 von Nellenburg!* 
1591 Paul Wintersul!3! 1383 Heinrich Völmi!*! 

. , , 1386 Hans Frig von Stahringen an 
Landrichter des Landgerichts im Hegau und Stelle n Grafen Wolfram 

Madach von Nellenburg!*? 
a) in Eigeltingen: 1390 Heinrich Vöhring!* 
1347 Härdeli, der Vogt von Nen- 1391-1395 Heinrich Weißheinz'!* 

zingen!? 1402-1405 gasser von Aach!# 
1351-1356 Eberhard der Ziler!33 1408-1415 Heinrich Heudorfer!* 
1354-1355 Graf Eberhard von Nellen- 1418 Graf Eberhard von Nellen- 

burg d. Ä.'% burg!* 
1363 Marquard Völmi [oder: 1420-1425 Hans Mantz von Schwan- 

Völin]!35 dorf, an Stelle des Grafen 
1368-1374 Heinrich Völmi [oder: Hans von Tengen '!*$ 

Völin]!36 1428 Hans Ziegler von Aach, an 
1376-1382 Heinrich Walkan !?7 Stelle des Grafen Hans von 

b) Wolmatingen: Teen, 
1418 Graf Eberhard von Nellen- 1432-1443 Seh ° antz von 

burg!38 chwandorf 
1445 Graf Heinrich von Tengen’°! 

c) Vor dem Meßkirchner Tor von 1453-1460 Hans Haslacher von Sem- 
Stockach an der freien Königstraße: berg!” 
1374 Eberhard von Nellenburg an 1461 Hans Wisbock gen. Zäggy'? 

Stelle seines Bruders Graf 1461 Burkhard Flächsli von Ra- 
Wolfram !3? dolfzell!* 

128 ScHULER Notare Nr. 1383 Anm. 1. Vgl. auch unten Anm. 169. 
129 GLA 8/ Konv.33 - 1552 Febr. 14. 
130 Ebd. 8/ Konv. 33 - 1578 März 20. 

131 Ebd. 8 Nr. 88. 

132 JAnıcHEN Landgericht S. 12. 
133 FUB Bd. 5 Nr. 485.1, 532, Jänıchen Landgericht $. 12. 
134 FUB Bd. 5 Nr. 532. 
135 JAnıcHEn Landgericht S. 13. 
136 JAnıcHEN Landgericht S. 13. 
137 Nellenburgische Regesten S. 83. 
138 Bopman Geschichte Nr. 465. 
139 FUB Bd. 6 Nr. 18.1. 

140 Ebd. Nr. 45.4. 

141 JAnıcHEn Landgericht S. 13. 
142 Bopman Geschichte Nr. 339. 
143 Bopman Geschichte Nr. 360. 
144 JAnıcHEn Landgericht S. 13. 
145 JAnıcHEn Landgericht S. 13. 
146 JänıcHEn Landgericht S. 13. 
147 Ebd. Nr. 465. 

148 FUB 6 Nr. 177; JänıcHen Landgericht S. 13. 
149 GLA 8 Nr. 1040. 

150 JAnıcHEn Landgericht S. 13. 
151 REC Nr. 11060. 

152 JAnıcHEN Landgericht S. 13. 
153 JAnıcHEn Landgericht S. 13. 
154 JAnıcHEN Landgericht S. 13. 
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1464-1465 Ulrich Bischof von Wila!®® 1530-1546 Andreas Truckenbrot!® 
1467-1475 Hans Haslach von Sem- 1549-1553 Hans Stollberg!’ 

berg!s6 

1477 Paul Mergkel von 

Stockach !57 Urteilsprecher des Landgerichtes 
1480-1481 Jos von Reischach'!>® 1501 Mathis Mettizelt!7! 
1481 Hans Stähelin !? 1581 Nikolaus Braun von Rorgen- 
1482 Heinrich von Freiberg! wies, Hans Frick von Leip- 
1485-1493 Konrad Dornsberger gen. tingen, Hans Renner von 

Schilher!! Lenzingen!”? 
1487-1490 Hans Truchseß von Dießen- 

hofen!% 
1494 Klaus Stoll!® Landgerichtsknecht des Landgerichtes 
1494-1495 Jörg Rorgenwieser!** 1501 Sigmund Vogt von Stok- 
1494 Hans Schlupf! kach, Hans Keller gen. Tol- 
1497-1498 Jakob von Hasenstein!® piser, Hans Schonlis von 
1501-1505, 1510 Hans Schlupf !7 Radolfzell, Adam Mantzen 

1521 Junker Friedrich von Heg- von Öhningen "3 
gelbach !® 1503 Hans Enzeler!”* 

Die Stadtrechtsquellen 

In der Literatur sind die Aussagen über das Einsetzen einer Überlieferung zur Verfassungsge- 
schichte der Stadt Stockach sehr widersprüchlich. Dies liegt nicht zuletzt daran, daß bis heute 
eine umfassende Aufarbeitung der Urkunden und des Stadtrechtes fehlen. So geht JaKoB 
BARTH in seiner Geschichte der Stadt Stockach (1894) davon aus!’5, daß Stockach zusammen 
mit anderen schwäbischen Orten im 13. Jahrhundert, zwischen 1222-1283, ein Stadtrecht ver- 

liehen worden sei. Seine Annahme stützt er auf drei Urkunden, in denen Stockach villa (1222) 

155 FUB 6 Nr. 278; Jänıchen Landgericht S. 13. 
156 JÄnıcHEN Landgericht S. 13. 
157 GLA 8 Nr. 73. 
158 FUB Bd. 7 Nr. 70.2; JänıcHen Landgericht S. 13. 
159 Ebd. Nr. 70.3-4. 
160 JÄnıcHEN Landgericht S. 13. 
161 JänıcHen Landgericht S. 13. 
162 JÄnıcHEN Landgericht S. 13. 
163 JAnıcHEN Landgericht S. 13. 
164 JAnıcHeEn Landgericht S. 13. 
165 JAnıcHen Landgericht S. 13. 
166 Ebd. Bd. 4 Nr. 227.6-7; JÄNICHEN Landgericht S. 13. 
167 GLA 8 Nr. 92, 93, 96, Bopman Geschichte Nr. 904, 914, 916, 920; JÄnıcHen Landgericht S. 13. 
168 Ebd. Nr. 954. 

!9 Er ist Sohn des bischöflichen Kollateralnotars in Konstanz, des Johannes Zimmermann alias Truckenbrot von 
Luptingen (1466-1513); in Konstanz versteuerte er im Jahre 1500 an liegendem Gut 50 Pfd. Pf., an fahrendem sogar 

1570 Pfd Pf.; 1522 begegnet er in Konstanz als Prokurator und Bürger der Stadt (Schurer Notare Nr. 1383 Anm. 1). — 
Weitere Belege: GLA 8. Nr. 929, 963, 966, 1067, 1068, 1095, 1097, 1148. 

170 GLA 8 Nr. 292, 925. 
171 Urk. Nr. 20. 
172 GLA 8 / Konv. 33b - 1581 Sept. 19. 
173 Urk. 20. 
174 Bopman Geschichte Nr. 918. 
175 BartH Geschichte Stockach S. 19. 
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bzw. civitas (1278, 1283) bezeichnet wird!’”°. Außerdem sei für 1278 bereits ein Schultheiß 
Konrad von Stockach bezeugt!’’ und 1283 erstmals der Begriff cives für Stockacher Einwohner 
verwandt worden!”®. Doch aus diesen Belegen darf u. E. nicht zwingend geschlossen werden, 
daß Stockach bereits in dieser Zeit ein Stadtrecht besessen hat. Von einer Verleihung des 
Stadtrechtes während des 13. Jahrhunderts gehen Heinrich BETTINGER (1934)! und 
D. ReıcHre (1934)!8° aus. Ein mittelalterliches Stadtrecht ist dagegen Hans WAGNER (1967) 
unbekannt. Für ihn regelt erstmals das Stadtrecht von 1510 das Verwaltungsrecht der Stadt!®!. 
Franz Götz (1966) beschränkt sich auf die Aussage, daß für Stockach sich kein Urkunde über 

ein Stadtrecht erhalten habe!®?. Auch HAns-GÜNTHER BÄURER äußert sich zur Stadtgeschichte 
Stockachs (1983) zurückhaltend, indem er feststellt: Um 1400: Die städtische Organisation und 

Verwaltung wird geregelt durch »der statt Stockach ansehung und gesworn ordnung«'®. Aber auch 
er nimmt an, daß die Stadt erst durch Kaiser Maximilian I. im Jahre 1510 eine Verfassung 
erhalten habe, die im Stadtbuch niedergelegt worden sei'®*. Wenig Quellen- und Literatur- 
kenntniss verrät die Feststellung von PETER BoHL, der in seiner Dissertation (1987)'!8 feststellt: 
Eine Verfassung, die das Gemeinwesen [Stockach] organisierte und strukturierte, ist im Spätmittel- 
alter nicht faßbar. Urkunden zu ihrer Aufbauphase, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung sind 

keine mehr vorhanden. Eine schriftlich fixierte Verfassung wird Stockach, wie viele andere 

Kleinstädte, bis Ende des 15. Jahrhunderts nicht besessen haben. 

a) Entwicklung des Stockacher Stadtrechts 

Das nellenburgische Stadtrecht von ca. 1400 

Das Stockacher Stadtrecht reicht in seinen wesentlichsten Teilen zurück bis in die Zeit der 
Grafen von Nellenburg. Im StR II, der ersten habsburgischen Stadtrechtserneuerung, wird in 
den $$ 9, 10, 35 und 49 auf das alte Herkommen aus der Zeit der Grafen von Nellenburg 
ausdrücklich Bezug genommen. Ein Bezug auf ein älteres Stadtrecht, als das der Grafen von 
Nellenburg, läßt sich bisher nicht nachweisen. Die Frage wann der Stadt Stockach von den 
Jüngeren nellenburgischen Grafen ein Stadtrecht verliehen wurde, kann bedingt mit dem Jahre 
1400 beantwortet werden. Die Datierung auf das Jahr 1400 ergibt sich aus einer Datumsangabe 
auf der Zusammenstellung des StR II (Hs. B.2). Wenn man dieser Zeitangabe folgt, waren es 

die Grafen Eberhard, Friedrich und Konrad von Nellenburg, denen die Stadt ihr ältestes 

Stadtrecht (StR I) verdankt. Der Zeitansatz 1400 für das StR I hat einige Berechtigung, denn er 

steht in einem engen Bezug mit dem Bestreben der Grafen, als Parteigänger König Wenzels im 
Hegau mittels königlicher Privilegien ihre Position als Landesherr auszubauen und dem 
Expansionsdrang der Habsburger und des Württembergers zu widerstehen. 

Der enge Zusammenhang von Herrschaftsausbau und Stadtrechtsverleihung an Stockach 

wird aus zwei Privilegien König Wenzels von 1400 für die Nellenburger Grafen deutlich. Im 
gleichen Jahr wie die Stadtrechtsverleihung befreit König Wenzel die Landgrafschaft Nellen- 

176 FUB Bd. 5 Nr. 129; CDS Bd. 1, S. 163; ebd. Bd. 2, S. 210, 288. 

177 CDS Bd. 2, S.210. 
178 FUB Bd. 5 Nr. 226. 

179 BETTINGER Geschichte S. 155. 
180 REıcHLE Geschichte Stockach $. 137. Er geht sogar soweit, bereits für das 13. Jahrhundert eine Ummauerung 

Stockachs anzunehmen, was mehr als unwahrscheinlich ist. 

181 WAGNER Stockachs Vergangenheit S. 40. 
182 Görtz Geschichte des Kreises Stockach S. 78. 
183 700 Jahre Stockach S. 30. 
184 Ebd. 

185 Bour $. 58. 
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burg von fremden Gerichten, ausgenommen das königliche Hofgericht!8°. In einem zweiten 
Privileg ordnet der König die Besetzung des Landgerichtes im Hegau und Madach neu'?’. Im 
Rahmen des ersten Privilegs wird auch die Stadt Stockach mit einem wesentlichen Recht 
bedacht. Fortan durfte keine geistlicher oder weltlicher Herr einen Leibeigenen, der Jahr und 
Tag in Stockach das Bürgerrecht besaß, mehr ansprechen. Auch waren diese Neubürger nach 
dieser Frist von allen Abgaben im Todfall befreit!?®. Dieser königliche Gnadenerweis bot dem 
Stadtherr die Möglichkeit seines Herrschaftsmittelpunkt Stockach durch die Anhebung der 
Bevölkerung weiter auszubauen, rechtlich nach außen zu stärken und damit wirtschaftlich zu 

entwickeln. Für die Stadt selbst bedeutete dieses Privileg zudem eine Stärkung der Stellung 
seiner Bürger gegenüber den Grundherren und den Herrschaftsträgern der Umgebung. Als 

weiterer Hinweis für das Engagement besonders Graf Eberhards von Nellenburg ist, daß er 
1402 den Bau der Stadtkirche unterstützte!®. Mit allen diesen Bestrebungen des Herrschafts- 
ausbaus durch die Grafen von Nellenburg und dem Privileg König Wenzels steht die Verlei- 
hung eines Stadtrechtes an die Stadt in einem logischen Zusammenhang. 
Die Grafen verzichten im StR I gegenüber ihren Untertanen ausdrücklich auf den Todfall und 
sonstige Dienste, es sei denn, ainer werde denne dar zü erbetten (8 9). König Wenzel befreit im 
gleichen Jahr die fremden Leibeigenen vom Todfall und erlaubt ihnen nach Jahr und Tag 

Stockacher Bürger zu werden. In beiden Quellen ist ein zielgerichteter Wille deutlich spürbar, 
der auf eine Stärkung Stockachs abzielt. Hinzu kommt, daß im StR I, $$ 9 und 10 die Stellung 

der Bürger gestärkt wird und die Rechte des nellenburgischen Stadtherren auf Gehorsam, 
Steuerzahlung und Kriegsfolge eingeschränkt werden. 

Dieses älteste nellenburgische Stockacher Recht (StR I) ist in seiner ursprünglichen Form 
nicht überliefert, hat sich aber in der ersten österreichischen Stadtrechtsbestätigung (StR II) als 
integrierter Rechtskorpus in seinem Grundbestand indirekt erhalten und läßt sich auch 
zumindest in Teilen erschließen. Mit ziemlicher Sicherheit können dem nellenburgischen Recht 
die $$ 9-11 das sog. Alt herkommen von Stockach, das die Stellung der Bürger zum Landesher- 

ren regelt, die $$ 33-35 Der statt recht, dann die sog. Stadtsatzung $$ 36-49, zugeordnet werden. 
In diese Teilen des Textes wird verschiedentlich auf die Grafen von Nellenburg als Stadtherren 
Bezug genommen, so in den $8 9, 10, 35, 49. In $ 33.3 wird außerdem ausdrücklich festgestellt, 

daß dieser Passus der statt recht sei. Der $ 49 stellt einen gewissen Abschluß hinsichtlich der 
älteren Rechtsschicht dar, da in ihm ausdrücklich darauf hingewiesen wird, daß das Recht wie 

obstaut von den Grafen von Nellenburg, von den Herren von Tengen und vom Haus Österreich 
und deren Amtleuten uncz her biß auff hütigen tag gehalten worden sei. 

Für die historische Bewertung der Stockacher Verhältnisse ist es nicht unwichtig, einen 
vergleichenden Blick darauf zu werfen, wie das Haus Österreich beim Erwerb von Städten mit 

deren Rechten verfuhr. Zumindest im 14. und 15. Jahrhundert schmälerte im allgemeinen das 
Haus Österreich nicht die Rechte der neu erworben Städte und Herrschaften, erweiterte diese 

186 Urk. Nr. 1; vgl. dazu Berner Landgrafschaft Nellenburg S. 613-636. Bauer (Habsburg und Grafschaft Nellenburg 
S. 76f.) nimmt irrtümlich an, die Landgrafschaft Nellenburg sei vom König von allen Gerichten, ausgenommen das 
kaiserliche Hofgericht in Rottweil, befreit worden. Tatsächlich befreit das Privileg die Landgrafschaft von allen 
Gerichten, auch von dem Rottweiler (... welhem hofgericht und gericht das were ...), nimmt jedoch das königliche 
Reichshofgericht (.... usgenommen unnsers und des heiligen reichs hofgericht, das in unnserm und des reiches hofes, wo wir 

Pu gegenwertig sein, gehalten wirdet ...) aus. Diese Erklärung entspricht auch den sonstigen Exemtionen König Wenzels. 
Urk. Nr. 2. 

188 Urk. Nr. 1.- Bauer (Habsburg und die Grafschaft Nellenburg S. 77) bezieht das Stockacher Privileg Wenzels auf die 
Pfalbürger. Von dieser Gruppe der Bürger ist in der Urkunde an keiner Stelle die Rede. Die Ausführungen der Urkunde 
beziehen sich eindeutig auf die derzeitigen und die zukünftigen unfreien Stockacher Bürger, die Jahr und Tag 
unversprochen und von niemand gevordert oder angesprochen in der Stadt sitzen. Hier wird der Rechtssatz »Stadtluft 
macht frei« in abgewandelter Form auf eine landesherrliche Stadt angewandt, indem diese Bürger nun zu 
österreichischen Untertanen werden. 

189 WAGNER Stadtgeschichte S. 108; REICHLE Geschichte Stockach S. 137. 
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eher!®. Auch im Falle Stockachs, worauf StR II, $ 49 hinweist, verfuhr die österreichische 
Herrschaft in dieser Weise. Sie legte ihrer Stadtrechtsverleihung das alte Herkommen 
zugrunde, indem sie es zumindest in Teilen übernahm und die rückweisenden Bezüge zu den 
früheren Landesherren bewußt stehen ließ. Diese Rückbezüge in den $$ 9, 49, die eine 
Rechtskontinuität zum Ausdruck bringen, finden sich auch in den StR III von 1510 und StR IV 

von 1569. Das Haus Habsburg hat und offenbar erst später das Stockacher Stadtrecht im 
Rahmen des weiteren politischen Herrschaftsausbaus in überarbeiteter Form bestätigt. 

Das österreichische Stadtrecht von ca. 1465 

Wie bereits ausgeführt, baut die weitere Entwicklung des Stockacher Stadtrechts über 150 
Jahre auf dem verloren gegangen nellenburgischen Stadtrecht von 1400 (StR D) auf. Die erste 
österreichische Stadtrechtsverleihung bildet das älteste vollständig erhalten Stockacher Stadt- 
recht (StR ID. Seine genaue Datierung ist schwierig, da wir den genauen Zeitpunkt der 
Verleihung ebenfalls nicht kennen. Der Terminus post quem ist der 1461 Febr. 9 als Erzherzog 
Albrecht VI. von Österreich in Konstanz die Landgrafschaft Nellenburg den Herren von 
Tengen abkaufte!?!. Auch wenn die Habsburger, nicht sofort in die Rechtsverhältnisse von 

Stockach eingegriffen haben, lassen die allgemeinen Rechtsgewohnheiten der Zeit und die 
spätere Übung der Stadt es als wahrscheinlich erscheinen, daß die Stadt Stockach selbst bald 

nach dem Herrschaftswechsel bemüht war, sich von der neuen Herrschaft ihr Stadtrecht 

bestätigen zu lassen. Dies dürfte um Okt. 1465 geschehen sein. Denn 1465 Okt. 1 (Nr. 5) 
bestätigt Erzherzog Sigmund der Stadt Stockach die erlangte Freiheit des freien Abzugs, die 

bereits im StR II in den $$ 5-6 fest verankert ist. 
In den älteren nellenburgischen Rechtsbestand sind zwei weitere, in sich geschlossene 

Textgruppen eingefügt: 8$$ 12-24 Von der fraevel wegen und die $$ 25-32 Von der schuld wegen, 
die vermutlich älteres Stockacher Satzungsrecht darstellen. Aufgrund ihrer textlichen Anord- 
nung ist man geneigt, sie als eine ältere vorösterreichische Rechtsschicht anzusehen, die nun im 
15. Jahrhundert ins Stadtrecht Eingang fanden. Möglicherweise geschah dies schon während 
der Herrschaft der Herren von Tengen. Hierfür könnte die Nennung derer von Tengen in StR II 
$ 49 ein Hinweis sein. Dies ist eine denkbare Annahme, die auch die Gliederung des StR II 

erklären würde. 
An den bereits angesprochenen $ 49 schließen sich fünf weitere Paragraphen an, die inhalt- 

lich keine Einheit darstellen. Wenn man mit $ 49 annimmt, daß mit ihm die ältere 

Rechtsschicht, abgeschlossen wird, dann entstammen alle nachfolgenden Paragraphen jünge- 
ren Rechts. Dann handelt es sich bei den $$ 50-53 um Einzelnachträge, möglicher Weise 

Stockacher Ratsbeschlüsse oder um österreichische Ergänzungen aufgrund der bisherigen 
Erfahrungen der Herrschaft mit der Stadt. Das StR II schließt mit zwei Gruppen von 
Bestimmungen, mit den $$ 54-55 betr. die Zinsen geistlicher Institutionen, mit $$ 56-62 der 
Wacht wegen. Auch sie könnten dem Stockacher jüngeren Satzungsrecht entstammen, die nun 
im Rahmen der österreichischen Stadtrechtsrenovation in das Stadtrecht aufgenommen wur- 

den. Damit hätte die Stadt erreicht, daß auch dieses Satzungsrecht als Teil des Stadtrechts 
bestätigt wurde und damit eine von der Herrschaft anerkannte höhere Rechtsqualität erhielt. 

Abschluß dieses Teiles der ergänzenden Bestimmungen und des StR II insgesamt stellt $ 63 
dar. Hier hat die österreichische Herrschaft unter Beachtung der Freiheiten der Stadt Stockach 
ihren Herrschaftsanspruch in dem Vorbehalt der oberkait in allweg unvergriffen und unschädlich 
festgeschrieben. Da dieser letzte Halbsatz des $ 63 von anderer Hand geschrieben worden ist, 
dürfte es sich her um eine abschließende Ergänzung durch die Herrschaft handeln. 

190 Vgl. dazu z. B. Oberrheinische Stadtrechte Abt. 2,H. 1: Villingen, bearb. V. Christian Roper Heidelberg 1905 S. VIII. 

191 Vgl. Urk. Nr. 4a. 
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In welchem Umfang die Herrschaft Österreich das alte nelllenburgische Stadtrecht und die 
sich ausgebildeten städtischen Rechtsgrundsätze unter Wahrung der Rechtssubstanz verändert 
und ergänzt hat, läßt sich heute nicht mehr feststellen. Daß solche Veränderungen vorgenom- 
men worden sind, darauf könnte $ 24 hindeuten, wo die Stadt Freiburg/Br. als Appellationsin- 
stanz genannt wird. Österreichischer Herkunft könnten die einleitenden und in sich geschlosse- 
nen $$ 1-9 sein, die neben der Bürgeraufnahme ($$ 1-4) vor allem das Abzugsrecht (88 5-9) 
regeln, das 1465 von Erzherzog Sigmund bestätigt wird. 

Fassen wir zusammen: Das Stadtrecht II von ca. 1465 setzt sich in seinen wesentlichen Teil 

aus dem alten nellenburgischen Recht, aus älterem und neuerem Stockacher Satzungsrecht und 
möglicherweise aus nicht mehr erkennbaren, ergänzenden Bestimmungen aus österreichischer 

Zeit zusammen. Insgesamt macht das StR II den Eindruck, als ob die Stadt Stockach die 

Stadtrechtsrenovation genutzt hat, ihr eigentliches Stadtrecht um verschiedene städtische 
Rechtssatzungen zu ergänzen. Es ist sehr unwahrscheinlich, daß das StR II in einem förmlichen 
Rechtsakt verliehen worden ist, da in den Quellen immer nur auf das Stadtbuch Bezug 

genommen wird. Gegen eine förmliche Bestätigung in Form einer Urkunde spricht einmal, daß 
Kaiser Karl V. im Jahre 1523 ausdrücklich das Stadtbuch'” bestätigt, dann zum anderen, daß 
vor 1510 in den Auseinandersetzungen der Stadt mit den Lanvögten, immer das Stadtbuch als 

verbindliches Rechtsdokument herangezogen und angeführt wird!”. Wahrscheinlich ist, daß 
das bisherige Stadtrecht, ergänzt um Bestimmungen des Satzungsrechtes, in einem Libell 
zusammengestellt (Hs. B.2) und der Herrschaft vorgelegt worden war. Diese hat unter 
Hinzufügung des herrschaftlichen Vorbehaltes im letzten Halbsatzes von $ 69, der von einer 
fremdem Hand hinzugefügt wurde, das Stadtrecht formlos bestätigt. Damit hätten wir zwei 
Urexemplare, das verlorene Stadtbuch und die von der Herrschaft gebilligte abschriftliche 

Zusammenstellung mit dem ergänzenden Vorbehalt. Das Stadtbuch blieb auch in der Folgezeit 
der entscheidende Rechtstext. 

Eine Abhängigkeit des Stockacher Stadtrechts von einem anderen Stadtrecht konnte bisher 
nicht nachgewiesen werden. 

Die Stadtrechte von 1510 und 1569 

In einer ganz anderen Situation befinden wir uns bei den späteren Stadtrechten. Diese 
Stadtrechte sind jeweils in Privilegienform durch den Landesherrn verliehen bzw. bestätigt 

worden. Beide Originalurkunden sind jedoch verloren gegangen, wie auch nach 1764 das 
Stockacher Stadtbuch, auf das sich das Innsbrucker Regiment immer wieder bezieht. Bei 

beiden Stadtrechtstexten kann ganz deutlich der Einfluß der österreichischen Landesherrschaft 
auf die Stadtrechtsentwicklung abgelesen werden. Beide Renovationen bauen auf dem alten 
nellenburgisch-österreichischen Recht auf, ergänzen bzw. kürzen den bisherigen Rechtstext 

(vgl. den Paralleldruck). In welchem Umfang das Innsbrucker Regiment an den Veränderungen 
beteiligt war, zeigt das erhaltene Konzept (Hs. C. 3) für die Erneuerung des Jahres 1569. Aber 

auch die Stadt Stockach hatte offenbar größtes Interesse an einer Erneuerung ihres Stadtrech- 
tes, denn sowohl 1510 wie 1569 heißt es, daß die Stadt unter Einreichung eines Libells an die 

Herrschaft herangetreten sei und um eine Bestätigung ihrer Rechte gebeten habe. Dabei war die 
Stadt bestrebt städtisch Ordnungen und Satzungen zum bestätigten Stadtrecht zu erheben”. 
Die Innsbrucker Regierung hat dann die Bitte um die Konfirmierung genutzt, Veränderungen 
und Ergänzungen in ihrem Sinn, aber auch Vereinfachungen durchzusetzen, so daß aus einer 
Stadtrechtsbestätigung jeweils eine Stadtrechtsrenovation wurde. Diese Entwicklung wird 
durch die Editionsform des Paralleldrucks deutlich. 

192 Urk. Nr. 30. 
193 Urk. Nr. 21 (1501), 24 (1502). — Vgl. auch Urk. Nr. 38. 
194 Vgl. Urk. Nr. 25, 33, 37, 38, 39, 40. 
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Die beiden jüngeren Stadtrechte III und IV sind insgesamt gestrafft und in weiten Strecken 
klarer formuliert. Die Einflußnahme ist nicht zuletzt auf das Bestreben der Innsbrucker 
Regierung zurückzuführen, im Rahmen des Ausbaus der vorderösterreichischen Landesherr- 
schaft auch die rechtliche Entwicklung zu vereinheitlichen. Denn die Innsbrucker Handschrift, 
die die Stockacher Texte bietet, enthält neben den Stockacher Texten eine Vielzahl anderer 
Stadtrechtstexte vorderösterreichischer und tiroler Städte. 

b) Die Stadtrechtshandschriften 

l. Stadtrecht I (ca. 1400) 

[Hs. A] Das nellenburgische Stadtrecht ist als Korpus verloren und nur noch indirekt aus 

dem StR II von ca. 1465 zu erschließen. 

2. Stadtrecht II (um 1465) 

[Hs. B.1] Das verschiedentlich bei der Stadtrechtserneuerungen zitierte Stadtbuch lag noch 
1764 vor und ist erst dann verloren gegangen!”. Dieses Stadtbuch enthielt alle Rechte und 
Ordnungen der Stadt. 

Hs. B.2 Pap.-Heft, deutsch, 28 Bll.; außen: Der statt Stockach ansehüng und gesworn ordnung 

1400 - GLA 8 / Konv. 33a 
Die Handschrift ist sehr sauber geschrieben und textlich gegliedert. Es handelt es sich um eine 
sorgfältige, die einzelnen Paragraphen durchnummerierende Handschrift aus der 2. Hälfte des 
15. Jahrhunderts, die vom Schreiber selbst korrigiert wurde (vgl. $$ 8, 28, 49). Nach paläogra- 
phischem Befund wurde der letzte Halbsatz von 8 63: ... doch der oberkait in all weg unvergriffen 

und unschädlich. .., von einer anderen Hand geschrieben und zwar von derselben Hand, die auf 

dem äußeren Deckblatt die Überschrift und die Jahreszahl 1400 angebracht hat. Dieser 
Halbsatz ist ganz offensichtlich keine Korrektur der Handschrift, sondern eine Hinzufügung, 

die auf Drängen der österreichischen Herrschaft nachgetragen wurde, um die herrschaftlichen 
Vorbehalte zu sichern. Demnach dürfte es sich bei dieser Handschrift um eine von der Stadt 
vorgenommene Zusammenstellung des bisherigen Rechts handeln, die der Herrschaft zu 
Billigung vorgelegt wurde, der dann von fremder Hand der entscheidende letzte Halbsatz von 

$ 63 hinzugefügt wurde. 

3. Stadtrecht III von 1510 

[Hs. C] kaiserliches Privileg, das offenbar erst im 18. Jahrhundert verloren gegangen ist. 
[Hs. C.1] Abschrift im Stadtbuch, die gemäß der Aussage des öffentlichen Notars Johannes 

Götz mit dem Wortlaut der Originalurkunde (vgl. Hs. C) identisch war und erst nach 1764 
verloren gegangen ist. 

Hs. C.2 Kop. dt. Pap.-Heft, 25 Bll., Pergamentumschlag mit lateinischem Bibeltext auf der 
Außenseite; auf der Außenseite des Umschlags die Aufschrift: Ordnung und satzung dern von 
Stockach — GLA 5 / 666. 

Es handelt sich um eine sorgfältig geschriebene, gleichzeitige Kopie. Dieser Text, der 
sprachlich in der Bodenseegegend anzusiedeln ist, wurde der Edition zugrunde gelegt, da es 

sich vermutlich um ein Stockacher Exemplar handelt. Phonetisch ist er gekennzeichnet durch 
eine starke Diphthongierung. 

Hs. C.3 Kop. Pap. dt., Überschrift: Der von stockach ordnung und artickl durch sy furgenomen 

und kay. M'. confirmirt laut des briefß von seiner M'. ausgangen - Tiroler LA Innsbruck, Konfir- 
mationsbücher Ältere Reihe, Bd. 31/32 (1510-1511), fol. 147'-162°. 

195 REIcHLE Geschichte Stockach nimmt ohne Quellennachweis an, daß Kaiser Maximilian I. angeordnet habe, das 
Stadtbuch anzulegen. Vgl. Urk Nr. 24. 
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Es handelt sich bei dieser Handschrift um eine vollständige Kopie des landesherrlichen 
Regiments in Innsbruck. Der Rechtstext weicht nur geringfügig von Hs. C.2 ab. Alle substan- 
tiellen Textabweichungen werden im beigefügten Anmerkungsapparat der Volledition des StR 
III ausgewiesen. Nicht in den Anmerkungsapparat aufgenommen wurden die orthographischen 
und phonetischen Abweichungen bzw. kleinere Wortumstellungen, da sie das materielle Recht 
nicht verändern und nur von philologischem Interesse sind. Handschrift C.3 weist im Gegen- 
satz zu C.2 kaum eine Diphthongierung des u und kein langes e auf; sie hat Einfach-i statt dem 
Doppel-i (y), und aber abweichend zu C.2 häufig eine Verdopplung der Konsonanten, z.B.: 

C.2: fügte, zü, burgröcht - hat, bezalt, gepieten, paytten 
C.3:  fugte, zu, burgkrecht - hatt, bezallt, gebieten, baitten 

Sprachlich handelt es sich um eine typische Kanzleisprache, die sehr einheitlich ist und in der 
Formulierung des Textes eine gewisse Versachlichung aufweist. Dies kommt u.a. darin zum 
Ausdruck, daß in Hs. C.3 Wortpaare vereinfacht werden, z.B. 

C.2: ... sich aber fugte und begeben werde... 
C.3: ... sich fugte ... 

Hs. C.4 Kop. Pap. dt., Überschrift: Der statt Stockach statute, ordnungen und satzungen — 
Tiroler LA Innsbruck, Konfirmationsbuch Reihe I, Bd. 2, fol. 432-436° 

Hier handelt es um eine unvollständige Abschrift des StR III von 1510. Sie enthält nur die $$ 
1-22. Weitere Paragraphen dieses Textes finden sich in der gleichen Handschrift fol 455-455v 
und zwar die $$ 77-81 (vgl. Hs. D.2). Die Abschrift schließt mit folgendem Vermerk: 
Collationiert und copiert am frytag sant Othmar des heiligen Abtes tag INov. 16] nach Christi 
unsers lieben Herren gepurt finfzehenhundert und in dem zehenden jare. Es könnte sich hier um 
den von der Stadt Stockach zur Bestätigung eingereichten StR III-Text handeln (vgl. auch 
Urk. 24). 

Der Text weicht phonetisch von Hs. C.2 und C.3 ab, weist aber bis auf wenige Ausnahmen 
denselben Wortlaut wie C.2 auf und dürfte eine Abschrift von C.2 sein. 

Der Haupttext weist zahlreiche Streichungen auf. Am Rand und am Seitenende finden sich 
die von der Innsbrucker Regierung angestrebten Veränderungen und Umformulierungen. Vgl. 
unten Hs. D.2. 

4. Stadtrecht IV von 1565 

[Hs. D] Verloren gegangenes königliches Privileg, in dem der Stadt Stockach ein erneuertes 
und überarbeitetes Stadtrecht verliehen wurde, das auch die beiden Judenmandate (Nr. 43, 44) 
enthielt. 

Hs. D.1 Kopie im Stadtbuch, die gemäß der Aussage des öffentlichen Notars Johannes Götz 
mit dem Wortlaut der Originalurkunde (vgl. Hs. D.1) identisch war und erst nach 1764 
verloren gegangen ist. 

Hs. D. 2 Kop. Pap. dt., von 1764, Copia stattbuch — StadtA Stockach, Abt. B, Sammelfaszi- 
kel IV 1/1). 

Es handelt sich um ein Kopie des Stadtbuchtextes aus dem Jahre 1764 Apr. 29 des StR IV. 
Die beglaubigte Abschrift bietet ganzen Wortlaut des Stadtrechtsprivileges Erzherzog Ferdi- 
nands einschließlich der beiden Judenmandates von 1567 (Nr. 43, 44). Unterschrieben ist die 
Kopie von V. Hochenhaus und K. M. (?) Streitberg. 

Dieser Text wurde der Volledition und der Edition der beiden Judenmandate (Nr. 43, 44) 
zugrunde gelegt. 

Hs. D. 3 Kop. Pap. dt., 16. Jh. - Tiroler LA Innsbruck, Konfirmationsbuch Reihe I, Bd.2 
(1568-1569), fol. 432'—455Y 

Diese Handschrift die zunächst den Text des StR III (vgl. Hs. C.3) bietet, weist von einer 
unbekannten Hand am Rande und am Blattende die von der Innsbrucker Regierung angestreb- 
ten und dann auch durchgesetzten Stadtrechtsänderungen auf. Es handelt sich ganz offenbar 
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um das Konzept der Kanzlei. Einzelne Textveränderungen wurden von einem namentlich 
unbekannten Notar jeweils mit Sic. Ego infrascriptus notarius approbo (fol. 434°) abgezeichnet. 
Bei neu gestalteten Paragraphen, die vom Schreiber als fortlaufender Text ohne Absatz an 
Rand geschrieben wurden, findet sich am Anfang der Notarsvermerk /ncipit novus $ und am 

Schluß der bereits genannte Vermerk. Außerdem ordnet der Notar an, daß die Zahlen in 
ganczen worten geschryben werden sollen (fol. 435Y) 

Ab Mitte der Abschrift (fol. 454”) findet sich eine zweite Hand, die aber nur den Text des 

Judenmandates fertig stellt und mit dem Vermerk schließt nota diß mandat solle under die 
rubriggen geschriben werden. Daran schließen sich die $$ 72-81 des StR III aus dem Jahre 1510 
an, jedoch ohne weitere Streichungen und Verbesserungen. 

Dann fährt die erste Hand, die des fürstlich konstanzischen Rats Johannes Goetz fort und 
bestätigt als päpstlicher und kaiserlicher Notar, daß er 1568 diese unordenliche und ubelgeschri- 
bene copie mit der alten insigel versiegelten Originalurkunde und dem Statutenbuch confirmiert 
und mit demselben eines gleichen inhalts (saltem in substantia) von wort zu wort befunden und 
beglaubigt habe. Johannes Götz war nach seiner eigenhändigen Unterschrift sowohl ein in 
Archivi curie in Rom wie auch ein beim kaiserlichen Kammergericht immatrikulierter Notar. 
Darunter findet sich als weiterer Vermerk: Auscultata et collationata etc. haec presens copia 
concordat cum suo orginali. " 

Dieser Text diente der Innsbrucker Regierung als Vorlage für die Überarbeitung des 
Stadtrechts von 1565. Textabweichungen gegenüber der Hs. D.2 sind nicht erkennbar. Eine 
dritte unbekannte Hand setzt dann mit dem neuen Text fort, und zwar mit dem Text, der dann 
bewilligt und verliehen wurde. 

Hs. D.4 Kop. Pap. dt., 18. Jh. - StadtA Stockach, Abt. B., Sammelfaszikel IV 1/1 

Hier handelt es sich um einen Extract der Judenordnung von 1564, des Stadtrechts von 1569, 
wobei in der linken Spalte die einzelnen Stichworte der Rechtsartikel ausgeworfen sind. 

C) Handschriftenstemma 

[Al 
[Nellenburger Stadtrecht] 

[B.l]] ————— BB? 
[Stadtbuch] [Zusammenstellung] 

mn 

[Cl 
[ksl. Privileg] 
   
         [C.1] C2 C.3 C.4 

[Stadtbuch] Stockacher Innsbrucker unvollst. Kopie 

Abschrift Abschrift Innsbruck 

[D] 
[ksl. Privileg] 

[D.1] D.2 D.3 D.4 
[Stadtbuch] Stockacher Innsbrucker Stockacher 

Abschrift Konzept Extrakt 
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Konkordanz der Stadtrechtstexte 

Die nachfolgende Konkordanz der Stockacher Stadtrechte geht vom ältesten erhaltenen 
Stadtrecht I aus und ordnet ihm die einzelnen Paragraphen der beiden späteren Stadtrechtsre- 
novationen entsprechend ihrem Inhalt zu. Im großen und ganzen behalten die beiden Stadt- 
rechte von 1510 und von 1569 die Gliederung der ältesten Überlieferung bei. Die Konkordanz 
erlaubt im Überblick zuerkennen, an welchen Stellen einzelne Paragraphen wegfielen, zusam- 
mengefaßt oder durch nachgetragene Neuformulierungen ersetzt wurden. Die einzelnen Para- 
graphen der späteren Stadtrechte, die durch die inhaltliche Zuordnung verschoben werden 
mußten, werden durch einen * gekennzeichnet. 

  

  

1400/1462 1510 1569 1400/1462 1510 1569 1400/1462 1510 1569 

$ 1 1 1 Der statt Vondenerbfällen Der Wacht wegen 
2 2 2 recht $ 56 58 53 
3 3 3 8 33 *30 *25 57 *45 *40 
4 4 4 34 29 24 58 *46 "41 
5 5 5 - 31 26 59 *47 *42 
6 6 6 - 32 27 60 59 54 
7 7 7 35 [ 34 29 61 60 55 
8 - - 35 30 62 61 56 

Stockach herkommen Der statt 63 *3] *77 
89 8 8 satzung Ende 62 57 

10 8 8 8 36 - - 63 58 
11 10 10 37 - - 64 59 
Von Frevel wegen 38 36 31 65 60 

$12 11 11 39 37 32 66 61 
13 - - 40 38 33 67 62 
14 12 12 41 39 34 68 63 
15 13 13 42 40 35 69 64 
16 - - 43 41 36 70 65 
17 14 - 44 42 37 - 66 
18 15 14 45 43 38 71 67 
- 16 15 46 44 39 72 68 

19 17 16 47 48 43 73 69 
20 - - 48 49 44 74 70 
21 18 17 49 50 45 75 71 
22 19 18 50 51 46 76 72 
23 - - 51 52 47 77 73 
24 20 19 52 53 48 78 74 

Von der Schulden wegen 33.1 _ = 19 75 
825 21 53.2 54 49 80 76 

26 22 20 _ 55 50 gemeinsame 
27 23 Zeins der Haili- Schlußdatierung 

28 24 21 gen siechen, sant von 1510 
29 25 _ Jacoben und an- 
30 26 _ deren Gotzgaben 

31 27 22 54 56 51 
_ _ 23 55 57 52 

32 28 - 
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Editionsgrundsätze 

Die vorliegende Edition versucht möglichst alle Urkunden zur Verfassungs- und Rechtsge- 
schichte dieser Bodenseestadt so vollständig wie möglich zu publizieren. Da aber die meisten 

Stockacher Urkunden für das Spätmittelalter und für das 16. Jahrundert verloren gegangen 
sind, mußte auf die im Stadtarchiv Stockach erhaltenen Urkundenregister, die nur Einträge in 
Form von Kurzregesten enthalten, sowie auf die kopiale Überlieferung der österreichischen 
Herrschaft im Tiroler Landesarchiv Innsbruck und im Stockacher Stadtarchiv zurückgegriffen 
werden. 

Bei der vorliegenden Edition wurde die Mehrzahl der Urkunden bewußt nicht als Regest, 
sondern als Volltext bzw. als Auszug der wesentlichen Urkundenteile abgedruckt, da diese 
Stücke zum ersten Mal publiziert werden, und weil nur so wichtige Informationen über die 
Umstände der Privilegienverleihung bzw. der Bestätigung für den Benutzer greifbar werden. 
Gerade diesen sog. allgemeinen Urkundenteilen, wie auch Rechtsformeln wird in Regestwerken 
zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Wie problematisch Regesten sind, zeigt sich bei den 
Urkunden Nr 1-3, die jeweils nur aus einem kurzen Satz bestehen. Die Regestform wurde 
immer dann gewählt, wenn das Urkundenformular bzw. der Kontext der Urkunde sich wieder- 
holte und keine neuen Erkenntnisse erlaubt oder wenn die betreffende Urkunde Stockach nur 
indirekt berührt. Der Vollabdruck der bisher unedierten Ordnungen und der drei Stadtrechte 
braucht wohl nicht weiter begründet werden und entspricht auch der bewährten Tradition 
südwestdeutscher Stadtrechtseditionen. 

Die zeitliche Begrenzung dieser Edition ergibt sich aus dem frühesten Beleg für eine 
rechtliche Satzung der Stadt und endet mit Anfang des 17. Jahrhunderts. Mit der Bestätigung 

der Markt- und Gredordnung durch Markgraf Karl zu Burgau und Landgraf zu Nellenburg 
findet 1614 die mittelalterliche und frühneuzeitliche Ausbildung des Stockacher Stadtrechts 
ihren Abschluß. 

Ausgangspunkt der spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Stockacher Stadtrechtsent- 

wicklung stellt das nelleburgisch-österreichische Stadtrecht von um 1465 dar. Wie bereits oben 
dargelegt, bauen auf diesem ältesten erhaltenen Stadtrecht die Stadtrechtsrenovationen von 

1510 und 1569 auf. Dieser Sachverhalt war ausschlaggebend, daß der Parelleldruck als Edi- 
tionsform für das StR II gewählt wurde. Auf diese Weise ist es in besonderer Weise möglich, 
die homogene Entwicklung des Stockacher Rechts zu verdeutlichen. Die linke Spalte enthält 
den ältesten Stadtrechtstext von ca. 1465, die rechte beiden Spalten die Veränderungen bzw. 

die Erweiterungen der StR III von 1510 bzw. IV von 1569. In der Edition des StR II werden 

durch unterschiedliche Druckgestaltung die Abweichungen bzw. die Erweiterungen gegenüber 
den anderen Stadtrechtsfassungen hervorgehoben: Maßgeblich für die Anordnung des Parallel- 
drucks ist das StR II, das mit $ 63 endet. Da aber die StR III und IV weitere 21 bzw. 20 

Paragraphen aufweisen und diese Teile der beiden letzten Stadtrechte vergleichbar sind, wird 
die parallele Edition nach dem Text des StR III fortgeführt, um auch für das 16. Jahrhundert 
die weitere Rechtsentwicklung zu verdeutlichen. Beide jüngeren Stadtrechte schließen mit dem 
Datierungssatz von 1510. Durch die Form des Paralleldruck war es notwendig, daß einzelne 

Artikel aus der ursprünglichen Paragraphenabfolge herausgelöst wurden und an anderer Stelle 
des Paralleldrucks eingefügt werden, da so nur die Vergleichbarkeit hergestellt werden konnte. 
Vgl. dazu die Konkordanz ($. 28) der Texte. 

Textgestaltung des Paralleldrucks: 
Linke Spalte: 

Stadtrecht II von [um 1400/] um 1465 
kursiv hebt Textabweichungen bzw. Erweiterungen des Stadtrechts von 1400/1465 gegenüber 

dem Recht von 1510 hervor. 
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Rechte Spalten: 
Von den Stadtrechten III und IV werden nur die Textpassagen geboten, in denen sie jeweils 
von dem jüngeren Stadtrecht abweichen bzw. es erweitern. 
Stadtrecht III von 1510: 

kursiv stellt die Textabweichungen bzw. Ergänzungen gegenüber der Stadtrechtsfassung von 
[1400/11465 dar. 
Stadtrecht IV von 1569: 
Durchgehende Unterstreichungen läßt die Textabweichungen bzw. Ergänzungen des Stadt- 
rechts von 1569 gegenüber dem Text von 1510 hervor. 
Bei den parallel abgedruckten StR III und IV wurden die Lesarten nicht berücksichtigt, um 

den Druck für den Textvergleich übersichtlicher zu halten. Im Anschluß an die Edition des StR 
II, werden die beiden anderen Stadtrechte im vollen Wortlaut geboten, weil sie nur so als 

Quelle wirklich genutzt werden können. Bei der Gesamtedition der beiden jüngeren Stadtrechte 

werden die Textvarianten bzw. Abweichungen vollständig nachgewiesen. 

Orthographie: 
Gemäß neuerer Anforderungen an Editionen werden die einzelnen Quellen textgetreu 

wiedergegeben, wodurch einmal bedingt durch die Schreiber, aber auch durch die zeitlichen 

Differenzen in der Niederschrift, unterschiedliche orthographische Schreibweisen sich ergeben 
haben. Aufgrund der neueren Editionsgrundsätze (z. B. Grosse) wird abweichend von älteren 
Richtlinien (Heinemeyer, Schulze) in den Vokal- und Konsonantenbestand des Originaltextes 
nicht normierend eingegriffen. Auch die unterschiedliche Darstellung der Diphthonge und 
Umlaute bei ein und denselben Schreiber wird nicht vereinheitlicht. Das bedeutet in der 
Edition, daß im einzelnen Text dasselbe Wort in unterschiedlicher Schreibweise begegnen 
kann, z.B. fröw / frow, were / were / wäre, rät / räut I rat. 

Diakritische Zeichen über den Vokalen in den Handschriften, besonders der Hs. B.2, werden 

in der Edition vollständig berücksichtigt, indem die Vokale mit besonderen Zeichen versehen 
werden. Damit wird der speziellen Phonetik der Originaltexte Rechnung getragen. Umlaut und 
Diphthonge werden in den Handschriften z. T. mit diakritischen Zeichen, z. T. als Diphthong 

oder Umlaut dargestellt. Im einzelne gilt: 
-e: mit dem Lautwert ä oder als langes-e weisen im StR II zwei Punkte über dem Buchstaben e 
auf und werden hier als & dargestellt; z.B. were, allmöchtig, recht. Daneben begegnet in 

derselben Handschrift der Umlaut ä. 
- a: mit einen überschriebenen, runden nach oben offen Bogen der Hs B.2 bzw. einem 

Zirkumflex in anderen Quellen wird hier dargestellt als ä; z.B. mäß, gän, räut, stäut, mäul. 
- o: mit einem überschriebenen, nach oben offenen Bogen der Hs. B.2 bzw. einem Zirkumflex 

in anderen Quellen wird hier dargestellt als ö, z.B. lön, ön, fröuwe. 
— ü: kann in der derselben Handschrift bald mit zwei ü-Strichen, z.B. bürger; bald auch als ü, 

z.B. bürger, erscheinen. 
— u: Daneben begegnet auch ein u mit eine besonderen u-Bogen, der sich vom normalen u- 
Bogen deutlich unterscheidet. Dieser wird als ü dargestellt, z.B. staüt, darümb, büuw. 

- Die zahlreichen Diphthongierungen werden in den Handschriften durch überschriebene 
Vokale ausgewiesen: z.B. müt, zu. 
-vund u werden in den Handschriften sowohl konsonantisch wie vokalisch gebraucht. In der 
Edition werden u nur vokalisch, v nur konsonantisch angewendet. 

Daneben werden in der Edition folgende Sonderzeichen verwendet. Mit (...) werden nicht 
lesbare Stellen der Originaltexte, mit [...] werden Zusätze des Herausgebers gekennzeichnet. 

Streichungen im Original werden in der Edition mit (...) ausgewiesen. 
Die Interpunktion der Handschriften und Urkunden ist nicht einheitlich. Deswegen wird in 

der Edition eine sinngemäße, aber zurückhaltende einheitliche Interpunktion angewendet. 

31



Peter-Johannes Schuler 

Teil A Urkunden zur Verfassungsgeschichte Stockachs 

1400 Mai 5, Prag Nr.1 

König Wenzel erteilt den Grafen Friedrich, Konrad und Eberhard von Nellenburg und ihren 
Untertanen die Freiheit, daz si noch ir erben noch dhain ir diener. burger, burgerin, leute und 
undersessen und alle die in zu versprechen steen, wie die genannt oder wo si gesessen sind, 
gemeinlichen oder inen dheinen besunder vor dhein hofgericht, landtgericht noch sunst dhain ander 
gerichte, wo das gelegen ist, von dhainen sachen wegen furtreiben, laden, haischen oder vordern 
sullen in dhain weise; sunder wer zu in selber oder iren erben ein zusprechen hat, der sol das suchen 
vor uns oder vor unnserm und des heiligen reichs hofgericht, da ainen yeglichen dan ain volkomen 
recht widerfarn sol als billich ist. Hette aber iemand zu iren burgern, burgerin, leuten und 
undersessen und alle den, die inen zu versprechen sten als vorgeschriben steet, icht zu sprechen, der 
sol das suchen vor in selber oder vor dem, dem si das empfelhen werden an den stetten, da dieselben 
gesessen und wonhaftig sein und nemlichen an iren lanndtgerichten, die si von uns und dem reich in 
irer grafschaft haben und nindert anderswo. Do ainem yeglichen clager ain volkumen unvertzogen 

recht widerfarn sol als billich ist. Wurde aber den clagern recht daselbs versagt, das kundlich und 
offenbar were, so mag sich ein ieglicher clager wol an ander gericht berueffen und si dahin vorder 
und haischen. Und wer es sach, das wider die egenanten von Nellenburg, ire erben, diener, burger, 
burgerin, undersessen und sunst alle die, die in zu versprechen steen als vorgeschriben steet, ichts 
geschehen were oder geschehen wurde auf welhem hofgericht und gericht das were, ausgenomen 

unnsers und des heiligen reichs hofgericht, das in unnserm und des reiches hofe, wo wir gegenwurtig 
sein, gehalten wirdet, setzen und wellen wir, das alle solhe ladung, gericht achte und recht kain kraft 

noch macht haben sullen und den egenannten von Nellenburg und den iren, die inen zu versprechen 
steen als vorgschriebn stet, besamt oder besunder kainen schaden bringen in dhain weis. Auch tun 
wir den wir den egenannten von Nellenburg und iren erben die besunder gnad und erlauben und 
gunnen in von romischer kunigklicher macht, das si in allen irn slossen, stetten und dorffern, alle 

und iegliche echter, wie man die nennet, die heimlich oder offenbar achter sind, von welhem gericht 
oder von welicherlai sachen, die in die acht komen und gepracht sind, si werden in verkunden oder 
nicht, ausnemen, enthalden, hausen, hofen und alle gemainschaft mit in haben mugen als mit andern 
leuten und sullen auch damit wider unns, das reich noch iemand annders nit getan noch gefrevelt 
oder uberfarn haben und des auch nicht weder an leib noch an gut entgelten noch auch daruber von 
niemanden mit dhainen gericht angereicht, bekumbert noch beswert werden in dhein weise. Doch 
also vernemlichen, das si einem ieglichen clager, der zu solhen achtern einem oder mer ichts zu 
sprechen hetten und denselben oder dieselben echter in den egenanten irn slossen als vorgeschriben 
steet, funden und begriffen und rechtes von in gerte, eines volkumens rechtens unvertzogenlich zu in 

sullen sein behelfen als recht und billig ist. Nemlich auch so tun wir den egenannten von Nellenburg 
und iren erben dise besunder gnad, das alle die, die ietz und in irer statt Stokhach burger sind oder 

hernach in zeiten daselbst burger werden und die jar und tag in derselben iren statt Stokhach 
unversprochen und von niemand gevordert oder angelanngt werden, furpas mer kein gotzhaus noch 
herre geistlich noch weltlich noch sunst niemand annders, wer der sie, bei irem leben, an leib noch 

an gut bekumbern, sunder si irer burgerrecht geniessen lassen und nach irem tod nicht vallen noch 
erben sullen noch muge in dhein weise. König Wenzel gebietet allen Fürsten und Reichsunterta- 
nen die Grafen von Nellenburg in diesen ihren Rechten nicht zu irren und zwar unter 
Androhung einer Poen von 50 Mark lötigen Goldes, die ain ieglicher alsoft er der uberfuere, je 

zur Hälfte an die königlichen Kammer und an den Grafen von Nellenburg zahlen muß. 

Kop. Pap. dt., Kanzleivermerk unten rechts: Per dominum Wenceslaum patriarcha Anthonius cancellarius I Franeiscus 
canonicus pragensis, darunter: Non est audita in consistorio, sed collacionata et concordat cum originali scriptum per me 

Johannem Siglin notarium publicum propria manu (Tiroler Landesarchiv Innsbruck, Cod. 195, fol. 126'-128"). 

Regest: BADer, in: ZGO Bd. 1 (1850) S.83; Locher, Regesten der Grafen von Veringen, S. 166. 

Druck Baum, Habsburg und Grafschaft Nellenburg, S. 89f. 
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1400 Mai 12, Prag Nr.2 

Wir Wenczlaw von gotes gnaden romischer kunig zu allen czeiter des reiches und kunig zu Beheim 
bekennen und tun kunt offenlich mit disem brive allen den, die in sehen oder horen lesen: Wy wol das 
sey, das das lantgericht in Hegaw und in Madach, das die edlen Fridrich, Cunrat und Eberhart 
grafen zu Nellenburg, unsere und des reichs liebn getreuwen, von uns und dem heiligen reiches 

inehaben und besiczen, von alders her mit freyen luten und ouch rittern beseczet gewesen ist, die an 
demselben lantgerichte urteil gesprochen haben nach desselben lantgerichtes rechte und gewonheit. 
Jedoch so haben uns die egenant grafen von Nellenburg furgebracht, wie das sie solcher freyer lute 
und ritter, domit das egenant ir lantgerichte vor czeiten bescetzt gewesen ist, zu disen czeiten nicht 
wol gehaben mogen. Zu notdurften desselben ires lanigerichtes also, das von gebrechen wegen 
solcher freyer lute und ritter als vorgeschriben stet an dem egenanten lantgerichte furbas mer kein 
saumpnusse oder irresal geschee, so tun wir den egenanten grafen von Nellenburg und iren erben 
dieser besundere gnade, das sie von gebrechen wegen der egenanten freyen lute und ritter das 
egenante ir lantgerichte furbas mer ewiclichen mit zwelf erbern manen und luten in irer graffschafft 

oder anderswo in dem lande doselbist wol gesessen burgern oder andern luten, die sich bis her wol 
enthalten haben und unversprochen und unverleumpte lute sein, beseczen und bestellen mogen, die 
do selbist urteil und recht sprechen als vormals die freyen lute und ritter getan haben nach gewonheit 
und herkomen desselben lantgerichtes. Und meinen, seczen und wollen von romischer kuniclicher 
machte in kraft dicz brieves, daz dieselben zwelf unverleumpt lut, als vorgschriben stet, an dem 
egenanten lantgerichte furbas mer ewiclichen urteilen und richten in welcherley weise das wer, es 
sey mit der achte oder andern sachen, die dorzu gehoren. Das sol kraft und macht haben 

gleicherweis als ob das freye lute und ritter geurteilet und gerichtet hetten von allermeniclich 
ungehindert, und gebieten dorumb allen und ieglichen fursten, geistlichen und weltlichen grafen, 

freyen, herren, dinstluten, rittern, knechten, lantrichtern, richtern, burgermeistern, reten und 
burgern, gemeinlichen der stete, merkte und dorffer und sunst allen andern unsern und des reiches 
undertanen und getreuen ernstlichen und vestlichen mit disem brive, das sie die egenanten von 
Nellenburg und ire erben an den egenanten gnaden nicht hindern, noch irren in dheinerweis, sunder 
sie dorbey getruwlichen beleiben lassen als libe, in sey unsere und des reiches swere ungnade 

zuvermeyden. Mit urkunt dicz brives versigelt mit unser kuniclichen maiestat insigel, geben zu Prage 
nach Cristen geburt in dem virczenhundertten iaren des mitwochen nach dem suntag nach Ostern als 
man singet jubilate, unsers reiches des beheimischen in dem sibenunddreissigisten und des 

romischen in dem virundczweinczigisten iaren. 

Org. Perg. dt. KgSg. ab; Kanzleivermerk auf der Plika unten rechts: Per dominum Weceslaum patriarcha Anthonius cancel- 
larius / Franciscus canonicus pragensis; Dorsalvermerk: Registratum Johannes de Bamberg (GLA, Kaiserselekt D 454). 
Kop. Pap. dt. (Tiroler Landesarchiv Innsbruck, Cod. 195, fol 128Y-129”). 

Regest Baer, in ZGO, Bd. | (1850) S. 83f.; LocHEr, Regesten Grafen von Veringen, S. 166f. 

Druck: Baum, Die Habsburger und Grafschaft Nellenburg, S. 88. 

1417 Mai 2, Konstanz Nr. 3 

Kaiser Sigmund ... alle czyte mit empsigen sorgen beladen ist aller unser und des richs 
undertanen und getruwen frumen, nutze und besten zu bestellen, ydoch solichs unß gemuete billich, 
steticlicher und mer beladen wie wir unß und des richs getruwen, die uns und dem riche mit aller ir 
macht allzyt gehorsam bygestendig beholfen und beraten sin by iren fryheiten und rechten gnediclich 
behalden, wan das die vernuefte ratet, die gesetzte gebieten und alle ordnung der gerechtikeit 
hefticlichen vordern bekennt, daß ihm die Grafen Konrad und Eberhard von Nellenburg, 

Landgrafen im Hegau und im Madach, vorgetragen hätten, daß ihnen neben andern Privile- 
gien von Kaisern und Königen auch das Landgericht im Hegau als Reichslehen verliehen und 
bestätigt worden sei. ...Ydoch so habent vil lute edel und unedele, die in den vorgenanten 
landgrafschaften gesessen sin und dorin gehoeren, von unsern egenanten vorfarn und villicht ouch 
von uns brieve und fryheiten erworben, die vast wider soelich ire landgerichte und ouch ire fryheite, 
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rechte und herkomen sin und damit in soelich ire rechte, fryheite und herkomen vast geswechet und 
gemynnert werden. Wan sy uns nu ernstlich angeruffen und diemieticlichen gebeten haben, in des 
vor czu sin und sy ouch by den vorgenanten landgerichte und andern iren rechten fryheiten und 
herkommen gnediclichen zu hanthaben und zu behalden; und wan wir pflichtig sin, sy und eynen 
iglichen by glich und rechte zu behalden; und ouch billich, glich und rechte ist eynen iglichen by 
dem, das er redlich erworben herbracht und besessen han, zuo lassen und so man eynen gibt und 

gnad tut, das dorumb eynen andern das sin nicht abgebrochen werde. Dorumb mit wolbedachtem 
muote, gutem rate ...haben wir geseczte ..., was brieve, fryheite und privilegia ymand, wer der 
oder die sind, es sin edel oder unedele, geistliche oder weltliche lute, ... von unsern vorfarn 

roemischen keysern und kungen oder uns bißher gegeben sind oder furbaß gegeben werden, die 
wider der vorgenanten von Nellemburg rechte, fryheite und redliche altherkomen und nemlich wider 
das obgenante ir landgerichte, das von uns und dem riche zu lehen ruret, sind oder gesin moechten 
oder in die swecheren oder myndern mochten, ...dem vorgenanten landgerichte und sinen rechten 
keynen schaden fugen oder brengen sollen oder mogen in kein wis. 

Org. Perg. dt. KgSg. (GLA Abt. D Nr. 590); Kop. Pap. dt. (Tiroler LA Innsbruck, Cod. 195, fol. 192v-130v). 

Regest: RI, Bd. 11 Nr. 2242; Locher, Regesten der Grafen von Veringen, S. 180. 

Druck: Baum, Habsburger und Grafschaft Nellenburg, S. 90. 

1422 Juli 4 Nr.4 

Hans von Tengen, Freiherr von Eglisau und Landgraf von Nellenburg, schenkt der Stadt 

Stockach unwiderruflich das halbe Ungeld. 

Pap. dt., 2 Einträge in zwei Stockacher Privilegienregister des 18. Jh. (Stadtarch. Stockach, Abt. B: Akten, Sammelfaszi- 

kel IV 1). 

1461 Febr. 9, Konstanz Nr. 4a 

Im Namen des Erzherzogs Albrecht VI, von Österreich verabreden als seine Bevollmäch- 

tigte, Thüring von Hallwil, Marschall der Erzherzogs, und Marquard von Baldegg in Gegen- 

wart des Hartmann von Baldegg, Domherr des Stifts Konstanz, mit Wernher von Zimmern 

und Hans Jakob von Bodman im Namen des Grafen Johannes von Tengen, Graf zu Nellen- 

burg, den Kauf von Schloß und Grafschaft Nellenburg und der Landgrafschaft im Hegau und 

im Madach ... fruntlich und gitlich beredt ist in masse als hienach geschriben stat und zwar mit 

lantgerichten, wiltpennen, hohen gerichten, gaistlichen und weltlichen lehenschafften, manschaff- 

ten, zollen, gelaiten, herlichaiten, ehaffenen, gerichten, zwingen, bennen, wunn, waid, wasser, 

wasserrunsen und allen anderen begreiffungen und zugehorungen wie er das bys uff disen huttigen 

tag inngehept, genutz und genossen hat zu kauffen gegeben hat umb acht tusend und die wyer zu 

Blidenhusen umb vier tusend alles ytalliger guter un genemer rinischer guldin, och den buw zu 

Nellemburg der in den dryen zelgen in yeglicher zelg fur vier und sechtzig jucharten ackers und der 

wingart daselbs der fur sibenzehenhalb juchart velds angeschlagen ist, mit wisen, bomgarten, 

anfengen holtz, veld, wunn, waid, und tratt und allen zugehorden die fur dritthalb hundert guldin 

uber costung jerlichs davon zu haben angeschlagen sind, darzu die statt Stockach und die dorffer zu 

dem egenanten sloss und grafschaft Nellemburg gehorend mitsamt wylern, hofen, wyern, zinsen, 

rennten, nutzen, gulten, luten und guten, usgenomen das dorff Mewenhain, das von der herschafft 

Hewen zu pfandschafft herruret und das burgli und den burhof zu Swamdorf, die grave Hainrichen 

von Tengen zu gehoren, und das solich nutz und gult von der obgenanten statt Stockach und den 

dorffern, wylern, hofen und gebieten, es sige von zinsen, zehenden oder in ander weg davon 

gevallend yeglichen malter korn, es syen vesan, roggen oder habern Stockacher mess für ainen 

rinschen guldin jerlicher gult und ye sechszehenden schilling pfennig och fur ainen guldin jerlicher 

gult angeschlagen werden sollen. Der Erzherzog bezahlt für jeden Gulden Gült einschließlich 

aller aigen lut, vogtlut, valle, gelaß, gerichtt, zwing und benne, frasslinen, ungericht, busen, hunr 
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und ayer 20 rhein. Gulden, jedoch abzüglich der nachgewiesenen Schulden des Grafen Johannes 
von Tengen. Übersteigen jedoch die Schulden des Grafen Johannes die Kaufsumme, muß er die 
Restschuld aus seinen Einkünfte bezahlen. Übersteigt aber die Kaufsumme die Schulden wird 
der Erzherzog bis nächsten St.Martin Tag [11.Nov.] einen Schuldbrief mit Bürgen über 
Hauptgut und Zinsen in der besten forme nach notdurfft begriffen aushändigen und zugleich Burg 
und Grafschaft Nellenburg als Unterpfand setzen. Thuring von Hallwil soll die schriftlich 
aufgelisteten 7000 Gulden Schulden bezahlen; falls dies nicht geschieht, haftet der Erzherzog 
für die daraus entstehenden costen und schaden. Graf Johannes von Tengen wird am Sonntag 
Reminiscere [1.März] Herrn Thüring von Halwil, Peter von Morsperg, Marquard von 
Baldegg, und Hansulrich von Stoffeln Schloß und Grafschaft Nellenburg, die Stadt Stockach 
mit allem Zubehör mit ainem brieff in ainer guten form nach notdurfft begriffen übergeben. Stellt 
aber der Erzherzog aber die vertigung des versorgungsbrieffs und des entschedigunsbrieffs nicht 
fristgemäß aus, müssen Schloß und Grafschaft Nellenburg mit der Stadt Stockach dem Grafen 
Johannes von Tengen unverzüglich wieder ausgehändigt werden. Die oben genannten 7000 
Gulden sind dann dem Erzherzog verloren; Graf Johannes von Tengen ist seinerseits alle 
Schulden, auch die noch nicht bezahlten, ledig. Graf Thüring muß bei der Übergabe der 

Herrschaft eine entsprechende Urkunde aushändigen. Etwaige fehlende Malter Korn, Radolf- 
zeller Maßes — sonst gilt das Stockacher Maß - in Raithaslach, Mahlspüren, Münchhof und 
Hornberg sollen an der Gült abgezogen werden. /tem und als dann das hus zu Stockach in der 
statt genant der alt hof und der krutgart vor dem under tor hnter dem obgenanten hus gelegen 
gehören Berta von Tengen, geborene von Kirchberg und Ehefrau des Johannes von Tengen, 
und sollen in deren Besitz bleiben. Auch darf Grafen Johannes im kommenden Herbst die 
Fische im Weiher zu Guggenhausen und in Nellenburg abfischen. Graf Johannes wird bei der 
Übergabe der Herrschaft Nellenburg den obgenant versorgnussbrieff und entschedigunsbrieff 
erhalten und im Gegenzug alle freyhaitsbrieff, kuntschafftbrief ouch das urbar der lehenschafft und 
alle ander brief und register zu Nellemburg gehorend aushändigen. Item und zu letst ist beredt als 
sich bysher ettlich sachen der hochengericht berurend verloffen haben, das unser gnediger her von 
Osterrich ... umb solich alt verloffen sachen grave Johannsen uff dem lantgericht recht gon lassen 
sollen, und was er uff solichen alten sachen, vor dato des brieffs verloffen, bringen mag, das alles 

soll dem selben grave Johannsen von Tengen und sinen erben zugehoren solle. 

Org. Perg. dt. 4 Sg. - GLA 8/17. 

Regest: Licunowsky, Geschichte Habsburg Bd. 8, S. 318 Nr. 476; Bopman, Geschichte, Nr. 626. 
Druck: Baum, Habsburg und Grafschaft Nellenburg, S. 91f. Nr. 6. 

1465 Okt. 1 Nr.5 

Erzherzog Sigmund bestätigt der Stadt Stockach die erlangte Freiheit betr. des freien Zuges 

aus der Stadt Stockach. 

Pap. dt., 2 Einträge in zwei Stockacher Privilegienregister des 18. Jh.; einer der Einträge gibt »1465 Sept. 2« als Datum 
an (Stadtarch. Stockach, Abt. B: Akten, Sammelfaszikel IV 1/1). 

1465 Okt. 2, Wiener Neustadt Nr. 6 

Kaiser Friedrich III. gebietet allen Fürsten, Grafen ... und jedermann im Reich den Herzog 
Sigmund von Österreich im Besitz der obgenanten grafschafft Nellemburg zusampt dem berurten 
lantgericht in Hoegow und Madach mit allen herrlicheitten, zollen, rechten und gerechtikeiten, die 

ihm von Kaisern und Königen verliehen und bestätigt worden sind, dessen lantrichter und die 
urtailsprecher des bemelten lantgerichts bey demselben lantgericht seinen rechten altem herkomen 
und bey irem urteiln, achten und zollen hannthaben, halten und des gerichts geswornnen boten 
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schuczen und schirmen und dheinen achter uber lantgericht verbot in eurm gericht nit enthalten, inen 
keinen furschub noch unserm lieben vettern und fursten und seinen ambtleuten keinen ingriff, 

hindrung noch verachtung nit tun noch des keinem der eurn ze tunde gestatten in dhein weise. 

Friedrich erneuert die Poen der Bestätigungsurkunden von 50 Mark Gold. 

Org. Perg. dt. KgSg.; Kanzleivermerk auf der Plika unten rechts: Ad mandatum domini imperatoris Udalricus episcopus 
patavıensis cancellarius (GLA, Kaiserselekt D 886). 

Druck: Baum, Habsburger und Grafschaft Nellenburg, D. 94. 

1466 März 17, Wiener Neustadt Nr.7 

Kaiser Friedrich III. an Graf Johannes von Sulz: vor ihm hat Herzog Sigmund von 
Österreich geklagt, das ir amman, richter und gemeinde zu Stockach, so im und unserm haus 
Österrich zu steen, von clag wegen unsers und des reichs lieben getruwen Sigmunds von Stain fur 
das benant unser hofgericht mit ladung furgenomen haben, und als die selben von Stockach von 
seinen wegen auff und nach innhalt siner und dez haus Österrich freiheit der glauplich vidimus euch 
fürbracht von dem hofgericht zu recht zu weisen ervordert sein, so sey solichs durch euch ferrer 
gericht und procedieren, dardurch in die pene und buß in denselben friheiten begriffen, vervallen 
sein sollen. Deswegen lädt er ihn 15 Tage nach der Verkündigung dieser Urkunde vor sein 
Gericht oder vor das, dem er den Fall überträgt, damit er der egemelten clag im rechten entlich 
zu antwurten, ouch zu sehen und zu hören euch in die, in die vorberurtten pene und büß vervallen zu 
sein, mit recht zu erkennen und zu erclern oder aber redlich ursach darwider rechtlich zu sagen und 
fürzubringen, warumb das nit sein sölle. 

Inseriert in das NI d.d. 1466, Aug. 5, Rottweil des kaiserlichen Notars Johannes von Entringen! , verheirateter Kleriker 
des Bistums Konstanz und geschworener Kommissar in Ehesachen, zur Zeit Schulmeister in Rotteweil Der Notar 
beurkundet, daß Johannes Bittscher von Radolfzell dem Hofrichter, Graf Johannes von Sulz, als er in Rottweil zu 

Gericht saß, die kaiserliche Ladung übergab, Zeugen: August Bettinger?, öffentlicher Notar und Schulmeister in Horb, 
und Andreas Tischweger von Laugingen (GLA 8/ Konv. 33 Nr. 1395). 

! Vgl. zu ihm: Schuler Notare Nr. 285. 
2 Vgl. zu ihm: Ebd., Nr. 108. 

1470 Jan. 26 Nr. 8 

Bilgri von Reischach bekennt, daß ihn Herzog Sigmund von Österreich zum Hauptmann 
über die Grafschaft und Schloß Nellenburg und die Stadt Stockach ab dem Datum der Urkunde 
für ein Jahr ernannt hat und verspricht diese getreulich zu handhaben, Schaden abzuwenden 
und alles das zu tun, was ein getreuer Hauptmann zu tun verpflichtet ist, und er geschworen 

hat. Er wird dem Herzog mit vier wohlgerüsteten Pferden auf seine Kosten und Zehrung in 
Stockach oder Nellenburg dienen und zwar ohne Belastung für des Herzogs Leute und 
Einwohner. Er wird die Ehaft und Gerechtigkeiten der Herrschaft warten, nichts entziehen 
lassen oder selbst entziehen. Falls ihm etwas ze swer wirde wird er dies vor des Herzogs Leute 

bringen. Nimmt er durch die Hauptmannschaft Schaden, wird ihm der Herzog diesen ersetzen; 

bei unterschiedlicher Auffassung darüber, entscheiden die Räte des Herzogs. Für seinen Dienst 
erhält er vom Herzog 42 rhein. Gld. 

Org. Perg. dt. Sg. (GLA 8 Nr. 52). 

1470 Aug. 29, Graz Nr. 9 

Kaiser Friedrich III. bestätigt, daß Herzog Sigmund von Österreich mit dem Landgericht im 
Hegau und Madach mit Grafschaft und Schloß Nellenburg belehnt worden sei, und er auch 
also innhalb ruwigen besess und gewere ... bleiben soll. Nu sey dasselb lanndtgericht bißher mit 
einem freyen allein und sust dheinem andern lanndtrichter besetzt und fuorsehen worden, dadurch 
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aber zu zeitten mangels halben solicher freyen, die so an demselben lanndtgerichte zutuonde haben 
und gewynnen und umb recht anruoffen an solichen irrn rechten versaumbt und verhindert werden, 
und uns demuoticlich bitten lassen im in solichem und demselben seinen lanndtgerichte gnediclich 
zufuorsehen. Darumb und aus andern mercklichen ursachen uns dartzu bewegende haben wir dem 
obgenanten hertzog Sigmunden, unserm vettern und fursten, diß nachgemelt gnade getan und 

freyheit gegeben, tun und geben im die auch also von roemischer kayserlicher macht und rechtem 
wissen, also daz er oder dem er das bevilhet nuo hinfur das benant lanndtgerichte in Hegau und 
Madach so in oder bey seiner statt Stockach gewondlich gehalten und besessen wurdt mit einem 
jeglichen, vernuonftigen, tauglichen, erbern und unversprochen manne, ob auch der nit ein frey sein 
wurde oder were, nach seinem gut beduncken willen und gevallen als lanndtrichtern besetzen, dem 
Juorsehen ainen erwelten und gesatzten landrichter verkiesen, entsetzen und anndern an sein stat 
ordnen und setzen als offt in solichs gut sein beduncket, sol und mag an menigclichs verhinderung, 
irrung und widerrede alles treulich unangeverde in crafft diß briefs. 

Org. Perg. dt. KgSg., Kanzleivermerk auf der Plika rechts: Ad mandatum domini imperatoris (GLA, Kaiserselekt D 909). 

1472 Apr. 7 Nr. 10 

Götz Harscher reversiert gegenüber Erzherzog Sigmund von Österreich als Rat, Vogt und 
Amtmann, wie dies ein Rat, Vogt und Amtmann schuldig ist. Er wird des Herzogs ambtsher- 

lichkeiten, eehaften, oberkait und zugehorungen« schützen und ihm nichts entziehen. Als Sold 
erhält er 140 rhein. Gld. aus Einnahmen des Amtes Stockach, wovon ihm auch nichts wegen 

raytungen, geleyt abgezogen werden darf. Er soll von allen Gefällen und Einnahmen in der 
Landgrafschaft Nellenburg und im Amt Stockach dem Herzog Rechnung (raitung) legen. 

Org-Pap. dt. aufg. grünes Sg. zerst. GLA 8/33a Nr. 1397). 

1472 Juli 20 Nr. 11 

Hans Jakob von Bodmann, Ammann, Rat und Gemeinde Stockach, die Dörfer und Weiler 

Heudorf,.Raitenhaslach, Mahlspüren, Hornberg, Münchof, Zotzneck, Ursaul, Hoppetenzell, 
Hagenau, Burgtal, Bergalingen, Hundelwang, Nellenburg mit dem Vorhofe und der Halbteil 
zu Leiptingen und zu Nenzingen gemeinsam und der Grafschaft Nellenburg zugehörig beken- 
nen für sich und ihre Nachkommen, daß Herzog Sigmund die Grafschaft Nellenburg an sich 
gebracht und sich dafür Graf Johannes von Tengen und dessen Erben verschrieben hat. Diese 
Schulden sind noch nicht gänzlich bezahlt, so an: den von Fridingen 1000 Gld., Meister 
Adressen Rychlin 200 Gld., Werlin Mathyssens Erben 1600 Gld., Herrn Jakob von Schönau 

1200 Gld., Mathias Schnoubergers Erben von Lindau 1300 Gld., an den Frühmesse zu 
Leiptingen 200 Pfd. Pf. Konstanzer, Schönau zu Konstanz 100 Pfd. Pf., der Stockinlinens 

seligen Erben zu Konstanz 400 und 200 Gld., Heinrich Roggenwiler zu Konstanz 140 Pfd. Pf. 
Konstanzer Münze, Johannes dem Wirt zum Guldin Schauff zu Konstanz 120 Gld., dem alten 
Stickel zu Konstanz 170 Pfd. Pf.,Georg Ruchingers sel. Erben zu Konsantz 350 Gld. Die oben 

genannten verbürgen sich für die vollständige Bezahlung der genannten Schulden und und der 
Herzog verspricht sie von der Verschreibung von Hauptgut, Zinsen und allen Kosten und 

Schaden ohne ihren Schaden zu lösen. Im Falle der Nichtbezahlung sollen sie sich an die Räte 
in Innsbruck wenden. - Sgl. Ritter Hans Jakob von Bodman, Amman und Rat von Stockach 
für sich, die genannten Weiler und Dörfer, die keine eigenen Siegel besitzen, bitten Wernher 
von Schynen und Wilhelm von Homburg, Ritter, für sie zu siegeln!. 

Glz. Kop. PapHeft (GLA 8 Nr. 62). 

! 1511 Mai 24 bekennt Bolay von Reischach zu Aach, daß die Schuld immer noch nicht vollständig bezahlt sei, er sich 
aber mit der kaiserlichen Regierung vertragen und als Ablösung für seine Forderung 32 Gld. erhalten habe; als Datum 
der Urkunde gibt er abweichen Juni 21 an (Bopman, Reg. Nr. 948). 
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1476 Aug. 6 Nr. 12 
Wir Sigmund von Gottes gnaden hertzog zü [!] Österrich, zu S tyr, ze Kernden und zü Krain, grave 

zü Tirol etc. bekennen offenlich und mit disem brieve: nachdem wir dann die herrschaft Nellenburg 
mit aller zugehörde umb den edlen unsern liebn oheim graf Hansen von Tenngen erkoufft haben und 
nu in sölichem kouff under anderm beredt ist, das wir in an ettlichen enden um höptgütt und zins 
verston süllen, indem nu die ersam, unser sunder liebe Clara von Schönnow als umb hundert pfund 
pfenning höpptgüts und umb fünff pfund pfening zins öch bestimpt, die dann sülichs zins und 
höptgüts uff uns als hernach geschriben stät komen ist. Also das wir als ain rechter gult und 
schuldner und mit uns unser lieb amman, rätt und die gantz gemaind zü Stockach und unnser vögt 

und gantz gemaind der nachgeschriben dörffer mit namen Raithaßlach, Höwdorff, Swaindorff, 
Lupptingen, und Näntzingen als mitgulten alle gemainlich und unverschaidenlich fur unser erben 
und nachkomen gegen der jetztgenanten Clären von Schönnow, iren erben und Nachkommen 
begeben, verschriben und verbunden, also das wir und sy alle gemainlich und unverschaidenlich 
unser erben und nachkomen der selben Clären von Schönnow, iren erben und nachkomen den 
vorgeschriben zins, die funff pfund pfenning gütter und genemer costentzer muntz und werung nu 
hinnen hin alle jär järlichs und yedes järs in sunders halb da sind zway pfund zechen schilling 
pfenning der yetzgemelten werung uff sant Johanns tag des töffers [Juni 24] und der ander halbtail 
das sind öch zway pfund zehen schilling pfening uff sant Johanns tag des evangelisten in den 
winnächten [Dez. 27] und nächst zü sant Johanns tag des evangelisten mit dem ersten zins und 
järlichen gelt anfachen zü richten und zü geben und dannen hin jerlichs [!] uff die vorgeschriben zway 
zil und inen sölichen ewigen zins alle jär uff jegklichen vorgschriben zil zü iren sichern handen und 
gewalt antwurten zü Costentz in der statt fur all krieg, aucht und bann ouch fur menglichs hefften 

und verbietten aller gaistlicher und weltlicher lutt und gericht on minderung und abgäng und gar und 
gentzlich on ir costen und schaden von usser und ab unserm dorf zu Näntzingen lutten und gütten und 

allem dem so dartzü und darin gehört, nichtz utzgenomen noch hindan gesetzt, das ouch ir, iren 
erben und nachkomen umb da vorgeschrieben höptgüt die hundert pfund pfenning, ouch die fünff 
pfund ‚pfenning zins und umb allen costen und schaden, ob dehainer daruff gan, wurd ain verhafft, 

verfangen gütt und recht fürpfand und underpfand vor mengclich haissen und sin sol. Es sol ouch 
füro dehain andrung damit beschechen, so in schaden bringen mug in dehainen weg nach dem und 
sich dann die selben von Näntzingen selbs ouch verschriben haben. Welches järs aber wir oder unser 
erben und nachkomen das nit tätten, wie dann die selben Claura von Schönnow oder ir erben jeden 

zins des zils sich dann ungewert ergangen hat füro zü schaden komen an juden oder an cristen, an 
wechseln oder an köuffen oder an andern schaden, sy ligint darumb an schaden, sy nemint den 
abschaden oder man nem die uff sy ze schaden oder sy haben uns als ain gulten, die mitgulten oder 
unser erben und nachkomen zü laisten gemant oder nit, oder ob sy hievon schaden nemen wurden 
von pfandung, von zerung, von brieffen, von bottenlon, von nachraisung, von gerichten oder andern 

sachen, da söllen wir, unser erben und nachkomen dersiben Clauren von Schönnow, iren erben und 
nachkomen von helffen und umb yede gefallen zins und schaden aller ding entschedigen [!], ledig und 
los machen gantz und gar on iren costen und schaden. Wir haben in öch by unsern wurden und die 
vorgemelten unser mitgulten und mitschuldner by iren gütten truwen fur uns und unser erben und 
nachkomen gelopt, diß kouffs des obgeschriben jarlichen zins und gelts und ouch das underpfands 
recht weren und trösten zü sind fur aller menglichs irrung und ansprach gaistlicher und weltlicher, 
also ob sy nu oder ienach dan ieman sumpte oder irrte mit welchen sachen das wär, das söllen wir in 
all wegen ußrichten und sy des vor allen gerichten und lutten versprechen und verston und aller ding 
richttig und unanspächig machen gentzlich und gar on allen iren costen und schaden mit dem 
geding, das wir als ain rechter gult by unsern wirden, die mitgulten by iren truwen an ains aides statt 
gelopt haben. Wenn wir nach jettlichem vorgemelten zil von derselben Clären von Schönnow oder 
iren erben oder von iren botten daruber ermant werden zuhus, zehoff, mit brieffen als under ougen, 
so söllen wir alle gemainlich oder welhe dann under uns gemant werden, denn sy ains wol fur 

schonen mugen, dann des andern nach der manung indert acht tagen den nächsten namlich wir 
hertzog Sigmund als der gult mit zwain edlen und vier pfarriten an unser statt und die mitgulten, 
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namlich die von Stockach mit vier usser dem rätt daselbs und vier pfaritten und sust usser jegklichem 
dorff von dem gericht ain erbere person mit einem pfärrit unvertzogen antwurten und stellen gen 
Costentz in die statt und damit irem wissen laisten recht gewonlich giselschafft an offnen wirtten ze 
failem kouff unverdingt, jegklicher ye zway mäl an dem tag und darinn nicht furtziechen, noch zü 
wort haben dhain ander gelupt giselschafft noch sach in kain weg, ouch davon nit lassen noch 
uffhören, dann mit irem urlob und guttem willen oder ee das wir sy je gevallen ungewerten zins und 
schadens oder warumb dann gemant wirt gewert und bezalt haben gantz und gar. Vertzug sich aber 
die laistung vierzehen tag oder lenger als das wir sy da zwuschen nit ußrichten, so geben wir 
derselben Clauren von Schönnow und iren erben jetz als dann und dann als jetz recht und der vollen 
gewalt, das sy und ire erben und ir helffer uns, unser erben und nachkommen darumb wenn sy wend, 
wol mugen angriffen, hefften, pfenden und umbtriben, ob sy wend an dem obgenanten underpfand 
das versetzen oder verköuffen als ain varend verstanden pfand oder an andern unser lutten und 
gütten ligenden und varenden in stetten und uff dem land, mit gericht ald one gericht gaistlichen oder 
weltlichen, das wir und die mitgulten darumb destminder nit laisten söllen unß solch ouch davor 
noch vor dem allem nicht schirmen dehain frihait, ainnung, buntnusse, gesellschafft der fursten, der 
herren, der stett noch des landes, dehain gericht, gebott, gelait noch nicht uberal in dehain weg. 
Wye sy ouch des angriffs zu schaden koment, da sollen wir in öch von helffen, ledig und loß machen 
gantz und gar und doch wie das ain ewiger zins haisset und ist und iro halb also ewig beliben und 
beston sol. Noch denne hat unns die obgenant Clara von Schönnow die tugend und fruntschafftt fur 
sy und ir erben darinn erzoigt und getan das recht und den vollen gewalt geben, das wir das egenant 
järlich gelt mit dem egenanten gütt von in wol widerkouffen mugen welhes jars wir wöllen, es sig 
uber lang oder uber kurz. Also wenne wir vor der egenanten zil, ainen weders das ist, gebent sament 
und mitainander die obgenanten hundert pfund gütter pfenning genger [!] und gäber Costentzer 
muntz und werung, die denn zümäl zü Costentz güt, geng und gab sind und damit ob in dehain 
ergangen zins und schad dabi uvergolten usstünd zu iren handen zü Costentz in der statt fur 
menglichs hefften und verbietten und gantzlich on iren schaden, damit sol unns dann dasselbs jarlich 
gelt mit allem recht von in ledig sin. Wir söllen ouch iro mit dem widerkouff nit faren, das wir in 
geben muntz und werschafft, die verbotten sige und verbotten werden, sölle in dehainen weg all böß 

gevärd und list darinn hindan gesetzt lutterlich und allerding. Und des alles zü warem offem urkund 
haben wir Sigmund hertzog zü Österrich etc. unser urstlich insigel fur unser erben und nachkomen, 
die wir hiertzü binden, offenlich lassen hencken an disen brieff. Und wir die vorgenanten 

amman, rät und gantz gemaind gemainlich zü Stockach, vögt und gantz gemaind zü Raithaßlach, 
Hödorff, Swaindorff, Lüpptingen und Näntzingen bekennen diser mitgultschafft und alles das, so ob 
von unns geschriben stätt, haben ouch mit unsern gütten truwen an ain aides statt gelopt, das alles 
wär und stätt za zu halten und des zü urkund so haben wir obgenanten von Stockach unser insigel 
ouch offfenlich fur uns und unser erben an disen brieff gehenckt, so haben wir die vorgenanten von 
Raitthaßlach, Hödorff, Swaindorff, Lüpptingenund Näntzingen ernstlich gebetten die edlen und 
vesten junckher Hainrichen von Clingenberg und junckher Conraten von Honburg unser gnädig 

Junckherren, das die ir insigel fur uns und unser nachkomen ouch offenlich an disem brieff hand tünd 
hencken, doch inen und iren erbenin allweg on schaden, der geben ist uff zinstag vor sant Laurentzen 
tag des hailigen martrers als man zalt von der gepurt Cristi unnsers lieben herren viertzechenhun- 
dert und in dem sechundsubbentzigisten jare. 

Org. Perg. dt. Sg. des Herzogs Sigmunds, der Stadt Stockach, des Heinrichs von Klingenberg und des Junkers Konrad von 
Hornburg (StadtA Konstanz, U 10218). 

Druck unvollst.: MARMoR, Urkundenauszüge Konstanz, S. 119. 
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1476 Okt. 16, Innsbruck Nr. 13 

Wir Sigmund von Gottes gnaden hertzog ze Oesterrich, ze Styr, ze Karnnden und ze Crain, grave 
ze Tirol etc. bekennen offenlich und mit disem brieve: also sich unnnser lieber getruwer Hannsiacob 
von Bodmann, unnser rat, vor etwas zyten mit etlichen anndern von unser wegen als ain gewer gegen 

dem edlen unnsern lieben getruwen grauff Hannsen von Tengen von etlichen schulden hoptguts und 
Jarlichen zins sodann zumal uff unnser lanndtgraffschafft Nellenburg stunden ze loesen verschriben 
hat, dieselben schulden wir im bezalt oder grauff Hannsen obgenant sin brieff und sigel herus zu 
sinen hannden gebracht haben, dann das wir noch derselben unerloesten und heruß gebrachten brieff 

Hainrichen Winterberg zu Costennz noch vierhundert und zwaintzig guldin rinisch hoptguts und den 
Jarlichen zins, so wir davon geben sollen schuldig syen, dahinder im derselb Hannsiacob von 
Bodman och verschriben ist gegen grauff Hannsen von Tengen, da gereden wir by unndern 

Jurstlichen wurden und eren fur unns und und unnser erben denselben Hannsiacoben von Bodman 
und sinen erben von dem obegenanten grauff Hannsen von Tengen der vierhundert und zwaintzig 
gulden halben in ainem halben iar dem naesten nach dis brieffs datum (und wa er noch von unnsern 
wegen derselben grauffschafft halb gegen dem genanten grauff Hannsen verhafft war)“ zu ledigen 

und an allen sinen und siner erben costen und schaden zu loesen. Dann wa wir oder unnser erben das 
nit taetend, wir dann er oder sin erben des yenner zu costen und schaden komen dhains wegs 

ußgenommen den costen und schaden allen yenntsampt annder schadlosung und losung, sollen wir 
oder unnser erben inen ouch ußrichten, ablegen und bezalen on allen iren costen und schaden; und 
zu merer sicherhait so haben wir demselben Hansiacoben von Bodman zu unns und unnsern erben zu 
rechten mit geweren geben und gesetzt unnser getruwen lieben amman und rate ouch die gantzen 
gemaind zu Stockach mit dem geding, wäre daz wir oder unnser erben denselben Hannsiacoben 
oder sind erben dermassen als vorstat nit ledigten und losten, so mugen er oder sind erben unns oder 
unnser erben ouch die von Stockach und all ir nachkommen darumb furnemen, bekumberen und 
umbtrieben an allen unnseren und unser [...] landen, luten und gutern und die von Stockach und ir 
nachkomen an iren gut liegend und varend samentlich und sunderlich allenthalben nichts ußgeno- 
men angryffen, heffen, pfennden, noeten, hinfueren und in verrechtvertigen varender pfannds wise 
versetzen, verkouffen on clag und on alle gericht oder ob si wellen mit gericht gaistlichen oder 
weltlichen und daz tryben so lang und vil untz si der mauss also oben stat on allen iren costen und 
schaden gantz und allerding erledigt und erlaßt worden sind on iren schaden. Davor dann unns noch 
unnser erben noch dhain unnser land, lut noch gut noch die von Stockach noch ir nachkomen noch ir 
gut ligends noch varends sampz und sunders gar nichts friden schutzen noch schirmen sol dhain 
fuerzug find noch sach, denn wir unns fur unns und unnser erben ouch die von Stockach fur sich und 
ir nachkomen aller unnser furstlichen und annder fryhait und behelff und darzu die genanten 
geschribnen rechten under worten also lutend gemain verzygen, verfahe nit es sy dann ain furderung 

daby gantz und gar verzugen haben in kraffs diss brieffs. Wir gereden ouch hieruff fur uns und unser 

erben die vorgenanten amman, rat und gemainde zu Stockach von der gewerschaft und von allen 

costen und schaden, wes si des von uns solicher gewerschafft halben nemmen wurdenvon iren costen 
und schaden zu ledigen und zu lösen. Wir ammann und rat und gantz gemaind gemainlich, rych und 
arm zu Stockach bekennen fur uns und all unser nachkommen diser gewerschafft versprechend 
darauff by unserm guten truwen an rechten aiden statt nicht zu reden noch zutun in dhainen weg 

ungevarlich. Mit urkund diß brieffs geben zu Ynsbrugk an monatg nach sannt Galllentag nach Crists 
gepurt XIII“ und indem sechsundsibentzigisten jare. 

Glz. Kop. Pap.-Heft dt. (GLA 8 Nr. 71). 

a Dieser Halbsatz ist im Text ebenfalls eingeklammert. 

40



Stadtrecht der Stadt Stockach 

1484 Okt. 24, Linz Nr. 14 

Kaiser Friedrich III. tut kund, daß ... unnser und unnsers haus Osterreich lanntgericht zu 
Stockach mit allerley oberkeiten, herlicheiten, gnaden, freiheiten, privilegien und gerechtickeiten 
von unnsern vorfarn am reiche romischen keisern und kunigen, auch unns und dem heiligen reiche 
loblichen fursehen und des also lannge zeit in ubung und gebrauch herkomen ist. Dagegen aber ye 
zutzeitten annder freiheit und privilegia, die solichen vorberurten des lanntgerichts oberkeiten, 
herlicheiten, freiheiten, privilegien und gerechtikeiten widerwerttig erscheinen, gebrauchet und 
dardurch unns und unserm haus Osterreich unnser oberkeit, herlicheit, gerechtickeit, freiheit und 
privilegia daselbs zu smelern und zu enntziehen understannden wirdet. Daz wir solches zufurkomen 
und unnser haus Osterreich bey dem so unnser vorfaren am reiche und wir darzu gegeben haben, zu 
behalten mit wolbedachtem mute, gutem rate, eigner bewegnuß und rechter wissen aus billichen 
ursachen unns dartzu bewegennde gesetzt, geordent und erclert haben, setzen, ordnen und ercleren 
auch von romischer keiserlicher macht volkomenheit wissentlich in craft diss briefs: Also ob einich 
persone in gemein oder sonderheit, in waz wirden, stattes oder wesen die sein, durch unnser 
vorfaren unns und das heilig reiche einicherley gnad, freiheit, privilegia oder annders aus 
vergessenheit oder in einer wege gegeben weren oder noch wurden, die unnser haus Osterreich und 
des obestimbten lanntgerichts zu Stockach oberkeiten, freiheiten, gnaden, privilegien, herlicheiten, 
gerechtickeiten und altem herkomen widerwertig sein oder zu einicher smelerung, abpruchs, 
verletzung oder schaden komen mochten, in was gestalt oder schein das beschech, daz dasselb alles 
und yedes besonnder an dem ennde da solichs yetzberurter weise wider unnser haus Osterreich und 

das lanntgericht zu Stockach gebrauchet werden mocht, ganntz krafftlos, zu nicht und untuglich sein 
und demselben unnserm haus Osterreich und dem lanntgericht zu Stockach keinen schaden, 
abpruch, noch verletzung bringen, die wir auch yetzo also dann und dann als yetzo genntzlich 
aufheben, abtun und verrichten wissenntlich in crafft diss briefs. Der Kaiser gebietet jedermann im 
Reich die Rechte des Hauses Österreich und des Landgerichtes nicht zu verletzen und droht für 
jeden einzelnen Verstoß gegen diese Rechte seine kaiserliche Ungnade an und die in früheren 
Privilegien und Konfirmationen festgelegte Poen von 100 Mark lötigem Gold, die je zur Hälfte 
der Reichskammer und dem jeweils regierenden Fürst zufallen soll. 

Org. Perg. dt. KgSg. auf der Plika unten rechts: Ad mandatum domini imperatoris proprium (GLA, Kaiserselekt D 947). 

1487 Jan. 15, Radolfzell Nr. 15 

Erzherzog Sigmund erneuert und bestätigt unter Inserierung der Urkunde d.d. 1465 Okt.1, 

Radolfzell [Nr. 5] das Recht des freien Zugs aus der Stadt Stockach. 

Pap. dt., Eintrag in zwei Stockacher Privilegienregister des 18. Jh. (Stadtarchiv Stockach, Abt. B: Akten, Sammelfaszikel 
IV m. 

1488 Febr.7, Innsbruck Nr. 16 

Bekennen unns haben unnser getreulich amman, rat und gemainde zu Stockach anbringen lassen, 
wie die weg umb dieselb stat vast poes und in abnemen komen sein, die sy aber nit zu pessern 
vermugen und unns demnach gepeten, inen darynn zu hilf zekommen, daz wir zu tun genaigt sein und 
haben in darauf die genade getan und ein weg gelt hiemit angeslagen. Also daz ein yeder wagen, der 
durch die statt Stockach geet, der saltz, eysen oder wein fuert allweg vier phenning und der karren, 
darauf auch solichs gefuert wirdet drey haller hinfur geben sol. Daz sy auch also untz auf unnser 
widerrueffen einnemen und danen den weg pessern, in guten pauen, wirden und eren halten sollen on 
geverde. Mit urkund ditz briefs geben zu Insprugk, an fritag noch unsers frauentag purificationis 
anno domini etc. 88. 

KopßB Ältere Reihe Bd. 9/10 (1488-1489), fol. 89"-89V). - Pap. dt., Eintrag in 2 Stockacher Privilegienregister des 18. Jh. 
(Stadtarchiv Stockach, Abt. B. Akten, Sammelfasz. IV 1/1 mit: Febr. 5). 
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1490 Juli 4, Freiburg /Br. Nr. 17 

Wür Maximilian von gottes gnaden römischer künig, zu allen zeiten mehrer des reichs, erzherzog zu 
Österreich, herzog zu Burgund, zu Brabandt, zu Geldern, grave zu Flandern, zu Tyrol etc. 

bekennen, das wir angesechen und betracht haben den mercklichen abgang so unser getreuen lieben 

amann, rathe und ganze gemainde unser statt zu Stockach langzeitt herr an ihren leiben und 

guethern manigfaltiklich emphangen haben. Und wo das nicht gewendt, und wir in in etlicheweng 
gnad und hilff erzeigen werden, daz da durch die bemelt unser statt, die bürger und inwohner zu 

mercklichen und unüberwudlichem verderben kuen müsten. Und nach dem die vermelten unser 

buger zu Stockach bis hier kainen freyen zug gehäbt haben, das in aber zu mercklichen verderben 

und abgang an ihren leiben und guethern kumen ist, und hinfür noch weitter kumen möchte, darumb 

solchs zu fürsehen unsern aignen und derselben unser burger nutz und frummen zu fürdern, damit sy 

desterbas bey uns und dem löblichen hauß Östereich beleiben mögen, haben wir denselben unsern 

burgern und innwohnern derselben uns statt nach ihrem demüethigen anrueffen, die besondern gnad 

gethan, vergönt und in die freyheit gegeben, begnaden, vergönnen, freyen die auch jetz wissentlich 

mit dem brieff für uns, unser erben und nachkumen, also das sy und all ihr nachkummnen nun hinfür 

ewicklich ainen freyen unverbundnen zug haben sullen und mugen, ob sy in unser oder ander stätt 

oder auf das land, wenn und wohin sy jezt zeiten wöllen ziehen, in aller weise und massen und in den 

rechten als ander uns und des löblichen Haus Österreich leuth thun mögen ungefehrlich. Doch 

behalten wir uns hierin unser aigen leuth, so in unser graffschafft Nellenburg gehören, die an unsern 

gunst und willen ganz kainen zug haben, sonder in der form und mass, wie das von alter herkümmen 

ist, beleiben sollen. Und daz unser burger und inwohner der statt Stockach, es seyen knaben oder 

töchteren, die lehen, so sy von unser landgrafschafft Nellenburg herruehrend empfangen haben, 

solchs vergönnen wir ihnen und ihnen nachkümmen, bestätten und confirmiren sy auch dabey mit 

diesem brieff solch lehen hinfüro zu emphahen, wie dann das von alter herkummen ist mit urchund 

diss brieffs. Geben zu Freyburg im Breysgey an sandt Uhlrichs tag nach Cristi geburde vierzehen 

hundert und im neinzigisten unsers reichs im fünfften jare. 

L.S. Commissio domini regis 
in consilio 

Kop.: Pap. dt., 16. Jh. (Tiroler LA Innsbruck, KopB Ältere Reihe Bd. 31/32 (1510-1511) fol. Y-10%). 

Pap., dt., Eintrag in zwei Privilegienregister des 18. Jahrhunderts (StadtArchiv Stockach, Abt. B: Sammelfaszikel IV 1/ 

D. 

1500 Mai 28, Augsburg Nr. 18 

König Maximilian I. verleiht der Stadt Stockach wegen der Schäden, die bei der Belagerung 

der Stadt durch die Schweizer entstanden sind, das halbe Ungeld, den Zehnt aus dem großen 

und kleinen Zoll in der und vor der Stadt, die ihm als Landesherr zustehen, zum Bau und zur 

Ausbesserung der Schäden an der Stadt. 

Erwähnt in der Urkunde der Stadt Stockach d.d. 1523 März 15, Stockach [Nr. 29]. - Pap. dt. Eintrag Nr. 7 in zwei 

Stockacher Privilegienregister des 18. Jh. (Stadtarchiv Stockach, Abt.B: Akten, Sammelfaszikel IV 1/1). 

1501 Jan. 26 Nr. 19 

Aller durluchtigister großmaechtigister kunig aller gnadigister Herren 
Euer kayserlicher mayestat sien unser gehormsam willig dienst in aller undertaenigkait zuo voran 

[!] berait aller gnaedigister herr. Die armen luett der landtschaft zuo Stockach so euer kayserliche 

mayestat zins und dienst jarlichs zuo thuend schuldig sien, haben unser an euer kayserlich mayestat 

irm anligen nach im vergangnen Schwitzer krieg zuo gestanden umb fuerdrung gebetten und dwil sy 

nun uß gepotten irer obern schuldiger verpflicht nach als die gehorsamen von dem irm haben 

mueßen wichen, zuo unnser in euer kayserlich Mayestät statt Stockach mueßen rugken, das ir 

verlaußen und sich by uns redlich gehalten und euer kayserlich Mayestät statt geholffen behalten des 

42



Stadtrecht der Stadt Stockach 

sy verbrent, verderbt und jemmerklich schäden gevallen und umb das ir komen sien nachmals die 
Frucht ubel geraiten deßhalben sy euer kayserlicher mayestat die zins zu geben nit vermoegen, euer 

kayserlicher mayestat woellen sy dann vom land vertriben, ist an euer kayserlicher mayestat unser 
undertainig gehorsam gepett, die woelle sy hierinnen gnädigklich bedencken und inen mit etwas 
ergetzlichait erschiessen oder an irn zinßen nachlaußen, sy dester furter die huser und guetter 
bewerben moegen, begeren umb euer kayserlicher mayestat als umb unsern aller gnaedigisten 
herren wir aller undertaenigist gehorsam willig zuo gedienen. Datum zinstag post conversionis Pauli 
anno domini 1501 jahr. 

Euer kayserlich undertaenigen gehorsamen 
mayestat amann und ratt der statt Stockach 

Org. Pap. dt. Verschlußsiegel mit Papierdecke; dorsal: Dem aller durchluchtigisten großmaetigisten fursten und herren 
Maximilian roemischen kunig etc. ertzhertzogen zu Oesterich etc. unsern aller gnaedigisten herren oder seiner kayserlicher 
mayestat loblichen raetten und regenten des regiments zuo Inßpruckh unsern gnaedigen herren (HHStA Wien, Reichsarchiv, 
Maximilian neu 11 (alt: 6a), Konv. I-III, fol. 46 - 1501 Jan. 26). 

1501 März 23 Nr. 20 

König Maximilian I. teilt Christoph von Limpurg, Vogt zu Nellenburg, und Ludwig Zaeggi, 
Amtmann, sowie Amman, Rat und Gemeinde Stockach mit, daß sie ohne Wissen der Obrigkeit 

kain gemaindt halten dürfen, ausgenommen aus notdurftigen und erbern sachen. 

Pap. dt., Eintrag Nr. 5 in zwei Stockacher Privilegienregister des 18. Jh. (Stadtarchiv Stockach, Abt. B: Akten, Sammel- 
fasz. IV 1/1). 

1501 Mai 17, [Stockach] Nr. 21 

Vor den Schranken des Landgericht unter den Linden vor dem Obertor der Stadt Stockach 
erscheinen Ammann und Rat der Stadt Stockach und lassen durch ihren Ratsfreund vortragen: 

Lieber landtrichter, landschriber, ain amman und raut von Stockach haben etwas mit uch, Mathis 
Mettizelt beruren, zu reden, damit es all umbstender horen und umb kurtzerug willen dez ingeschrifft 
lutt ainen pappirin karten, so er in siner hand hielt, stellen lassen, begerten die selben geschrifft zu 
horen, die ouch, durch iren statschriber offenlich vor aller mengklich verlesen und verhort ward von 
wort zu wort also wisende: 

Des ersten lieber Mettizelt, du waist, das wir zu Stockach ain inhaben, harkomen, bruch, loblich 
und gutt gewonhait von unsern gnedigisten und gnadigen herschafften, herren und gutten frunden, 
vogten und amptlutten also lang, das es anfang menschen gedechtnuss nit erlangen mag, one 
allermengklichs rechtlich ansprach und zerruttung gehept und billich noch haben sollen, daz ratt und 
gericht des jars ain mall und namlich umb sant Hylarien tag [Jan. 13] von unser oberkait oder in 

irem namen mit uns besetzt werden sol. Dann das wir yetzo sechen, das du understast das 
landtgericht zu besetzen, uber das uns nit wissend ist, das du nach inhalt desselben unnsers inhabens 
und alten herkomens und zu den zitten, do das beschechen sin solt, daran gesetzt seyest, umb das und 
so du zu Stockach ain burger und schuldig und verpflicht bist, unnserm allergnedigisten herren und 
der statt Stockach ir ehaffty helffenn zu hanthaben, das sich ainem yeden burger von natur gepurt: so 
langt an dich unnser fruntlich bitt und ernstlich begeren, uns by unnserm inhaben, alten herkomen, 
ouch loblichen und gutten gewonhaiten als ain burger zu Stockach one zerrudt bliben zu lassen, 
dester lieber wir dir widerumb als unserm mitburger fruntschafft und gutten willen ertzaigen und tun 
wollen. Wurde aber solichs dins willens ye nit sin, so begeren wir doch an dich, uns des durch gepott 
noch gewaltsam one recht nit entsetzen zu lassen, dann wir nit anders dann rechtz gegen dir begeren 

on enden, da das pillich ist und sin sol, ob du das billich tun oder underwegen lassen sollest, doch 
vorbehaltlich in solichem rechten unnsser notturfft furzuwenden. Und so unns das von dir ouch 
abgeslagen und von unnser oberkait wider unnser inhaben, altherkomen und gutt gewonhait by dir 
zu sitzenn gepotten oder gepott deshalben beschehen, beharet wurden, des wir ye nit hoffen. So 
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wollen wir doch unnsern oberkaitten ouch allergnedigisten und gnedigen herren und iren gepotten 
ungehorsam nymer erfunden werden, aber uß erzelten ursachen in diner person als ainem 
urteilsprecher dis landtgerichtz dehain verwilligung tun, noch by dir daran sitzen dann uß zwang und 
gebott vorbemelter unnser oberkait, als wir uns des vor uch her landtrichter, ouch gemainem 
kuniglichen schriber und allen des lanndtgerichtz umbstennden offenlich bezugen und protestieren. 
Ouch uch offenn gesworenn notarien by pflichten uwers ampts ainest anderst und zum dritten male 

vleyssig noch vleyssiger und so wir aller vleyssigost und wir nach ordnung und uffsatzung gemainer 
recht sollen, konnden oder mogen ernstlich ervorderende und hieruber zugnus durch instrument, 
ains oder mer und so vil wir der notturfftig sind und werden, zu geben und zu tund wie sich in 
solichem gepurt. Und nach verlesung des zedels und der protestacion, wie obstatt, redt der 
Burgstaller daruff witter von, wegen ains aman und raut zu Stockach, Mettizelt sässe ouch daruber, 

das er von dem aman, dem er doch gesworen hette, ny ervordert oder gepotten, der doch diser zitt 

sin oberer were, wolten sy sich inmasen wie vor ouch protestiert haben. Diss ist beschehen in dem 

jar, monedt, tag, stund, kungklicher regierung und an den ennden als obstatt in gegenwurtigkait der 
vesten ersamen Hansen Schlupffen, des freyen landtrichters, Sigmund vogt von Stockach, Hannsen 
Keller genannt Tolpiser, Hannsen Schonnlis, baid von Zell, und Adam Manntzen von Ommingen all 

vier gesworen landtgerichtz knecht ouch all als zugen hier zu ernstlich ervordert und gebeten. 

NS Johannes von Bollingen', kaiserlicher Notar 

Org. Perg. dt. NI (HHStA Wien, Reichskanzlei, Maximiliana Karton 12 (alt 6b), Beilage). 

Druck: J. Cumer, Urkunden, Briefe und Actenstücke zur Geschichte Maximilians I. und seiner Zeit (1845), Nr. 182. 

! Vgl. zu ihm: ScHULER, Notare, Nr. 152. 

1501 Dez. 14, Innsbruck Nr. 22 

Maximilian von gots gnaden 
Romischer Kunig etc. 

Getrewen lieben. Als vor verschiner zeit zwischen dem edlen, unnserm liben getreuen Cristoffen 

herren zu Lympurg, des reichs erbschenncken, unnserm rat, vogt zu Nellemburg und haubtman 

unnsers kuniglichen punds des lannds Schwaben an an stat unnser an ainem und eur am andern tail 

etlich vertrag aufgericht, gemacht sein, vernemen wir, wie denselben in (vil)! etlichen artickeln 

durch eur nicht gelebt, noch volg gethan werde; darob wir nicht unpillich mercklich misfallen haben 

und emphellen eur darauf mit ernnst und wellen, daz ir denselben vertragen, in allen und yeden 

artickeln und puntten on weitter irrung, ausred und waigerung nachkombet und volligclichen 

volziechung thuet. Wo ir aber eur widert oder ynnred zuhaben vermainet, des wir unns doch nicht 

versehen alsdann Casparn Schilher (yetz eur amman) ?, Hannsen Burggstaller, Jacoben Trescher 

unnd Johannsen Schulmaister, (Tauf phintztag nach sannd Appolonien tag )*) auf montag nach 

sonntag oculi schirist* mit vollem gewalt fur unnser landthofmaister, stathalter und regennten heer 

gen Ynsprugg schicket. So sollen sy gegen demselben unnserm vogt zu Nellemburg gehort und 

nachmaln darynn sovil sich gepurt gehanndlet werden, das ist unnser ernnstliche maynung. Geben 

zu Ynsprugg an erichtag nach sannd Lucien tag anno domini MDI, unnsers reichs im sechzehennden 

Jare. 

Commissio domini 
regis in consilio 

Org. Pap. dt. Verschlußsiegel ab, dorsal: Unnsern getreuen lieben burgermeister und rate unnser stat Stockach (HHStA 

Wien, Maximiliana Kasten 12 [6b]). 

! Der Text in der Klammer ist durchgestrichen. 
? Dasselbe. 
3 Dasselbe. 
4 Die Datierung ist über der Zeile nachgetragen. 
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1501 Dez. 17, Innsbruck Nr. 23 

Maximilans von gots gnaden 
Romischer kunig etc. 

Getrewen lieben: Wiewol vor verschiner zeit zwischen dem edlen, unnserm lieben getreuen 
Cristoffen herren zu Lympurg, des reichs erbschenncken, unnserm rate, vogt zu Nellemburg und 
haubtman unnsers kunigclichen punds des lannds Schwaben an unnser stat an ainem, und eur am 
andern tail, etlich vertrag aufgericht, gemacht und durch eur angenomen sein. So vernemen wir 
doch, wie denselben in etlichen artickeln durch eur nicht gelebt noch volg gethan werde. So gelanngt 
unns auch an, wie ir eur in andern sachen auch neuerung wider unns und unnser vogt und ambtleut 
furezunemen und zu machen understeet, darob wir nicht unpillich mercklich misfallen haben und 
unns zu gestatten nicht gemaint ist. Und emphelhen eu darauf mit ernnst gepiettend und wellen, daz 
ir den angeczaigten vertraegen, so zwischen eur und unnser ambtleut aufgericht und gemacht sein, 
in allen und yeden puncten und artickeln nachkombet, lebet und volligclichen voleziechung thuet, an 
all verrer ausred, irrung und widersprechen, auch der andern artickel und neuerungen furderlichen 
und on vercziechen, absteet und die hinfur nicht mer ubet, noch prauchet und nicht destmynder 
Casparn Schilher, Hannsen Burggstaller, Jacoben Trescher, Johannsen Schulmaister, statschreiber 
und ander auf montag nach sonntag Oculi schirist fur unnser landthofmaister, stathalter und 
regennten heer gen Ynsprugg mit voller gewaltsam sendet, so söllen sy an eur stat gegen bemeltem 
unnserm vogt zu Nellemburg, in namen wie vorstet, warum ir den vertragen nicht gelebt, auch aus 
was ursachen ir die neuerungen furgenomen habt, gehort und nachmaln darynn sovil sich gepurt 
gehanndlt werden. Und thuet hierynn kain anders bey schwerer unnser ungnad und straff zu 
vermeiden, das ist ganncz unnser will und ernnstliche maynung. Geben zu Ynsprugg an freytag nach 
sannd Lucien tag anno domini MDI, unnsers reichs im sechzehennden jare. 

Comissio domini 
regis in consilio 

Org. dt. Pap. Verschlußsiegel ab, dorsal: Unnsern getreuen lieben N. burgermaisterr und rate unnser stat Stockach (HHStA 
Wien, Reichsarchiv, Maximiliana Karton 12 [alt: 6 b]). 

Druck: J. Chmer, Urkunden, Briefe und Actenstücke zur Geschichte Maximilıans I. und seiner Zeit (1845), Nr. 182. 

1502 Aug. 8, Stockach Nr. 24 

Ich Hansjacoben von Bodman der elter bekenn offenlich und tun kund aller menglichen mit disem 
brief. Wie mir amman, ratt zuo Stockach ain mandat von romischer kunigklicher maiestatt 
usgangen, horen und furgehalten uff mainung inen inhalt desselben mandat uff etlich artickel so sy 
mir ingeschrifft uberantwurt haben, kuntschafft der warhait zu geben, dann sy dero zugepruchen 
notturfftig seyen und insonder sey mir zuwissen als die romisch kunigklich maiestat als ain furst von 
Osterrich in ingang des regimentz komen und sy von Stockach sinen gnaden als ir gnaden ainen 
underthann gesworen haben, so hab ich und ander ir kungklichen maiestat loblich ratt darzu 
verordnet, inen gesagt und bewilliget die statt Stockach by irem pruch, guotten gewonhaiten und 
altem herkomen solichem zulassen und daby zuhandthaben. Und die weil ich romischer kunigklicher 
mandatum pillich gehorsamer erschin, ouch kuntschafft der warhait nyemant sol verzigen werden. 
Demnach so sag ich by miner ritterlichen wurden uff den artickel, daz mir kund und wissen ist, 

das denen von Stockach uff die zitt und gesworen haben, inen solichs von mir und andern uß 
romischer kunigklicher maiestet bevelh zugesagst und ich nit anders zugedenngk, dann inen des 
brief und sigel von uns wie anderen geben seye. 

Des anderen artickels halb daz mir wissen sein solle als einem vogt zu Nellenburg gewesen, wann 
man amman, raut und gericht zu Stockach besetze, daz bescheche allweg um Hilarie [Jan 13] und 
zuo kainer andern zeitt im jar und ouch nit anders dann mit bysin amman, raut und gericht, als der 
vierundzwaintzigen, oder deren mertail der bestenn under aim inhalt irs stattpuchs zuo Stockach. 
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Sag ich, die weil ich ain vogt zuo Nellenburg und der alt Zägky ain amptmann zuo Stockach 
gewesen, so man dann ain amman, raut und gericht besetzt, sey allweg in bey sein amman, raut und 
gericht oder der mertail der bestenn under inn von den vierundzwainczigisten beschechen. Dann im 
sey nit zuo wissen, daz er noch Zägky als amptmann mit denen von Stockach nye kain spann oder 
irrung dero dinghalb gehapt, sondern da by beliben lassen haben. Der bott und verpott halb als wer 
die ye und ye in der statt tun habe, ist mir nit anders in wissen, dann das ain amman allweg in der 

statt die gebott und verpott in namen der herrshaft hab tun und tuon solle. Dann als sy mir in ainem 
artickel furgehalten haben, wie der pruch hiervor im land es sey, im Hegau, im Mandach und 
andern ouch sey. Welher uber offenn marcken, zunne, ere, mey und uber schnid nit höher dann umb 
zehen pfund pfening gestrafft werde, es were dann sach daz ainer so fräffenlich und gevarlich 
handelte mit verrugken der marcken oder inn ander weg damit handeln, er solt und müst daz mit 
peinlicher straff pessern. 

Zu dem artickel sag ich, daz ich solich in man gerichten ouch allweg in masen wie obstat on 
irrung geprucht hab. Man haut ouch uns Hegauer in dem vertrag, zwischent romischer kunigklicher 
maiestat und uns uffgericht, zugesayt, daby bliben zuo lassen. Und als sy mir furgehalten haben, mir 
solle in wissen sin, wann man ain amman setzen und dem sweren woelle lausen, man vor ain gantz 

gemaind daz statpuoch horen, das mueß dann ain yeder ingesessen burger aid zuo gott und den 
hailgen mit uffgehapten vingern sweren, daz zuo halten und daby zuo hanthaßben. 

Zuo dem artickel sag ich, die zitt und ich vogt zu Nellenburg und anhaimisch gewessen bin, ich zu 
denselben zitten mit dem amptmann, do man amann raut und gericht besetzt haut, gangen, aber nit 
inwissen, daz statpuoch horen lessen [!]; aber wol in wissen daz die von Stockach ain stattpuoch 
gehebt und mir nit inwissen daz ich oder der amptmann, die zitt und ich da gewessenn bin, nye kain 

spann mit inen darumb gehebt haben. 
Des lettsten artickels halb als sy mir furgehalten haben, mir sol in wissen sein, daz inen den von 

Stockach in der statt all unzucht, fraeffel oder ungehorsamen lutt, es seyen frowen oder mans 
personnen, ye nach maß ainer yeglicher sach in namen und zu handen ainer herschafft und sunst 
nyemand venngklich angenemen, mit vengknuß gestrafft, verpotten oder nach gestalt und geput die 
sach gehandelt. 

Uff den artickel sag ich, daz der amtmann allweg zu solichen hendel mit denen von Stockach 
gehandelt oder handeln lassen. Aber mir nit inwissen daz ich oder der amptmann mit denen von 
Stockach darumb nye kain spann oder irrung hebet haben. 

Und solicher miner sag zu urkund, so hab ich den von Stockach solichen brieff mit minem 

ingedrugkten insigel by end der geschrifft besigelt geben. Uff mennttag nechst vor sant Lorenntzen 
tag anno domini etc. quingentesimo secundo. 

Org. Pap. dt. aufgedrücktes Rücksiegel (GLA 8/33 Nr. 1403). 

1510 Juni 28, Innsbruck Nr. 25 

[Kaiser Maximilian I.] bestätigt der vor ihm erschienenen Botschaft der Stadt Stockach auf 
deren Bitte hin etlich artickl und ordnungen, so zu nutz und gutt derselben unnser stat Stockach und 

der burger und inwoner daselbs mit zeitigen rat furgenommen und angesehen weren laut ains libels 
under der yetzgenanten unnser stat insigl verfertigt, des datum stet an montag nach sand Peter und 
Pauls der heyligen zwelfpoten tag [29 Juni 1510]... damit menigclich daselbs fridens, rechtens und 
aller pilligkait bekumen und das uebl gestrafft werden müge ... genedigclich verneuert, confirmiert 
und bestet und die so sy untzhere nit in prauch und ubung gewesen, von neuem genedigclich vergont 
und erloubt, was wir inen von rechtens oder gnaden wegen darinn vernuwern, confirmieren, 
bestetten und vergonnen sullen und mugen also daz sy ier erben und nachkummen sich solicher 
ordnungen gesatz und artickl wie die in bemelten libell begriffen und gestelt sein, sich der 
geprauchen, halten, darnach handlen und richten sollen und mugen von allermeniglich unverhin- 
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dert. Die Bestätigung erfolgt unsers haus Osterreich und unnser landgraffschaft Nellemburg an 
unnsern obrigkeiten, herligkaiten und gerechtigkeiten unvergriffen und on schaden, auch uns, 
unnsern erben und nachkumen vorbehalten solch ordnungen, gesatz und artickl zu meren und zu 
mindern, alles gewonlich und ongeverd. Er gebietet danach Christoph von Limpurg, Reichserb- 
schenk und sein Rat, Hauptmann des Schwäbischen Bundes, und Ludwig Zaeggi, dem 
gegenwärtigen Vogt und Amtmann in Nellenburg, diese Satzungen zu achten, zu schützen und 
zu schirmen. 

Kop. glz. Pap. dt. (Tiroler LA Innsbruck, Kopialbücher ältere Reihe, Bd. 31/32 (1510-11) fol. 9-10). 
Kop. dt., des 16. Jh., mit kleinen Abweichungen und Datierung »Juli 1« (ebd., Konfirmationsbuch Reihe II, Bd.1 
1525-53, fol. 157"). 

Vgl. dazu Nr. 33 (1532 März 25). Außerdem den Eintrag Nr. 5 in zwei Stockacher Privilegienregister d. 18. Jh.: Ratifica- 
tion und Confirmation über deren von Stockhach neben ligendes Libell underschiedlicher puncten halben, wie in ein und 
anderem bey der statt in dero gerechsambe gehandtet und fürgehalten« wird ebenfalls d.d. 1510 Juli 1 datiert (Stadtarchiv 
Stockach, Abt.B: Akten, Sammelfaszi$kel IV 1/1). Nach dem Eintrag wurden 1512 davon zwei Vidimi angefertigt, die als 
als »Lit. A« und »Lit. B« bezeichnet werden (ebd.). 

1511 Juni 21 Nr. 26 
Christoph zu Limpurg, Reichserbschenk und Vogt zu Nellenburg bekennt, daß ihm Kaiser 

Maximilian I. das Amt Stockach mit allen Zinsen, Renten, Nutzen und Gülten, Pfennigzins, 
Steuern, Zollgeld, Achtgeld, Bannbußen, Todfall und andere Fälle, Wein, traid, Visch, 
Fasnachtshühner, Zinshühner und andere Nutzungen, nichts ausgenommen von den Amtsge- 
fällen die nächsten 10 Jahre verpfändet hat. 

Inseriert Pfandbrief Kaiser Maximilian I. d.d. Innsbruck 1511 Juni 20: Kaiser Maximilian 
verpfändet Christoph zu Limpurg, Reicherbschenk und Hauptmann des Bundes zu Schwaben 
und Vogt zu Nellenburg das Amt Stockach auf 10 Jahre, weil die fälligen Zinsen, die Burghut 
und auch einige andere Zinsen von der Tiroler Kammer nicht bezahlt worden sind. Er kann 
dies Amt selbst verwalten oder durch einen anderen tauglichen Amtmann in seinem Sold 
verwalten lassen. Was ihm bei der Verwaltung ze swer erscheint, soll er vor die königlichen 
Statthalter und die Räte des Regiments und die Raitkammer in Innbruck bringen. Er soll ohne 
ausdrücklichen Befehl die Untertanen weder drängen noch beschweren, sondern sie bei ihren 
Freiheiten lassen, den Armen wie den Reichen vor Gericht stellen; er soll alle Zinsen, Renten, 
Nutzen und Gülten, Pfennigzinsen, Steuern, Zollgelder, Achtgelder, Bannbußen, Todfälle und 
andere Fälle, Wein, traid, Visch, Fasnachtshühner, Zinshühner und andere Nutzungen einzie- 
hen und darüber jährlich der Raitkammer Rechnung legen. Er braucht aber dem König nichts 
auszahlen, sondern alle Einnahmen aus dem Amt Stockach soll er für Burghut und als jährliche 
Zins für seine 800 Gld. einnehmen; auch soll er aus diesen Einnahmen alle anderen fälligen 
Zinsen bezahlen. Falls großs sachen und spenn anfallen soll er dies vor die Regierung in 
Innsbruck bringen. 

Org. Perg. dt. Sg. ab, Dorsalvermerk: Herrn schennckh Cristoff von Limpurg revers amts halben zu Stockach 1511 (GLA 
8/33b Nr. 1406). 

1515 Mai 28, Augsburg Nr. 27 
Kaiser Maximilian I. erneuert und bestätigt in einer Pergamenturkunde der Stadt Stockach 

wegen des tapferen Verhaltens der Bürgerschaft im Schweizer Krieg das Privileg betr. Zoll und 
Ungeld. 

Pap. dt. Eintrag Nr. 6 in zwei Stockacher Privilegienregister des 18. Jh. (Stadtarchiv Stockach, Abt.B: Akten, Sammel- 
faszikel IV 1/1). 
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1517 Okt. 30, Innsbruck Nr. 28 

Kaiser Maximilian I. bestätigt in einer Pergamenturkunde der Stadt Stockach das Recht des 
freien Abzugs aus der Stadt. 

Pap. dt. Eintrag Nr. 7 in zwei Stockacher Privilegienregister des 18. Jh. (Stadtarchiv Stockach, Abt. B: Akten, Sammel- 
faszikel IV 1/1). 

1523 März 15, Stockach Nr. 29 

Wir ammann, ratt und ganntz gemaindt zuo Stockach bekennen, daß Kaiser Maximilian I. d.d. 
1500 Mai 28, Augsburg auf Ihre Bitte hin wegen des wegen des mercklichen schaden darin wir 
den vergangnen Schwytzer krieg mit errettung und behaltung seiner koniglichen mayestat und des 
loblichen hauß Oesterreichs stat Stockach kommen sein ihnen den halben tail des unngelts dartzuo 
ouch das zhenn [!], so siner koeniglichen mayestat von dem grossen und clainen zoll in der statt und 
vor dem thor bei unns zuo Stockach gefallen, zuo dem pauw und pesserung seiner mayestat stat 
gnedigclich volgen zuo laussen unnd sein koenigclich mayestat genedigclich angesehen soelln, 
unnser underthaenig bitt ennpfanngen schaeden unnd sonderlich, das wir unns in den beruerten 
vergangen krieg mit errettung und behaltung der selben seiner koenigclichen mayestat statt zuo der 
zytt als wir von dem swytzern belegertt gewesen sein und in annder wege so redlich und wol gehalten 
haben unnd unns darumb und von sonndern gnaden wegen seiner koeniglichen mayestat halbentail 
des obegedachten unngelts und dartzuo sovil seiner mayestat von den zwayen obberuerten zoellen 
bey unns zuo Stockach gefallet gnedigclichen bis uff seiner mayestat wolgefallen zuo dem pauw der 
were volgen ze lassen, zuo gesagt hatt. Also das solch gelt durch die zhenen [!], so sein mayestat 
dartzuo verordnen woell, eingenomen und widerumb zuo dem pauw der were der selben stat 
außgeben werden soll ungefarlich verrers inhaltz desselbigen begnadigung brieffs. 

Diese Verleihung hat Erzherzog Ferdinand, Prinz und Infant von Spanien, ihr derzeitiger 
Landesfürst bestätigt. Des wir billich aller underthaenigist dannckpar sein. Hierumb gereden und 
versprechen wir fuer unns und all unnser nachkommen hiemit wissentlich in craft diß brieffs, das wir 
und all unser nachkomen hinfuer solh halb unngelt und die zwen zoell nit anders einnemen, 
verwenden, noch unns das nit lennger underziehen sollen, noch woellen, dan wie angezaigt unnsers 

aller gnedigister herr konnigs Maximilians hochloblichister gedachtnuß begnadung brieff vorgemel- 

ter massen vermag unnd des zu vesten urkhunnd geben wir seiner furstlichen durchluchtigkaitt ditz 
urkunnd und revers mit gemelter seiner mayestat, ouch des hauß Oesterreichs stat Stockach unnd 
unnserm anhangenndem insigel fur unns ouch all unnser erben und anchkommen besigelt. 

Org. Perg. dt. Sg. der Stadt ab (GLA 8 / Nr. 1414). - Pap. dt., Eintrag Nr. 9 in zwei Stockacher Privilegienregister des 
18. Jh. (Stadtarchiv Stockach, Abt.B: Akten, Sammelfaszikel IV 1/1). 

1523 Okt. [?] 12, Innsbruck Nr. 30 

Der Kaiser Karl V. bestätigt der Stadt Stockach alle ihre Privilegien, das Stadtbuch sowie 
den Abzug, das Ungeld, den Zoll, das Urteil, das Gefängnis und den Bannwein. 

Pap. dt., Eintrag Nr. 8 in zwei Stockacher Privilegienregister des 18. Jh. (Stadtarchiv Stockach, Abt.B. Akten, Sammel- 

faszikel IV. 1/1). 

1526 Juni 15, Speyer Nr. 31 

Erzherzog Ferdinand, Prinz und Infant zu Spanien, vermehrt wegen der ausgestandenen 
Belagerung durch die Schweizer im Jahre 1499 und die lange Gegenwehr gegen die aufrühreri- 
schen Bauern im Jahre 1525 das von König! Ferdinand in Steier den Stockacher verliehene 
Stadtwappen. 

Pap. dt., Eintrag Nr. 10 in zweı Stockacher Privilegienregister des 18. Jh. (Stadtarchiv Stockach, Abt.B: Akten, 
Sammelfaszikel IV 1/1). 

! In den Privilegienregistern heißt es Kaiser. 
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1528 Juni 20, Innsbruck Nr. 32 

Wir Ferdinand etc. bekennen für unns, unnser erben und nachkommen offenlich mit disem brief, als 
unns unnsere getrewen lieben etc. amman und rat zu Stockach, sy hernach gemelter artickl halb mit 

gnaden unnd freyhaiten gnediglich zuversehen unnderthenigklich angerueffen und gebetten, haben 
wir angesehen solch ir zimblich bette, sonnderlich in betrachtung irer stanndhafften unnd wolhaltens 
darinn sy unnd ire vorvordern sich unnzher unnd sonnderlich in junngster peurischer emboerung, 
getrewlich an unns als irem herrn und landsfursten gehalten unnd hinfur als unns nit zweifflet sy auch 

schuldig sein, thun werden und sollen, auch damit sy die statt pessern unnd pauen unnd sich selbst 
uns statlich enntfalten mugen unnd aus gnaden unnd darumb mit wohlbedachtem mut und guetem rat 

derselben aman und rat zu Stockach unnd iren nachkomen dise freyhaiten und gnaden, wie hernach 
volgt, och aller nit lennger, dann bis auf unnser widerrueffen und wolgefallen geben unnd gethan 
haben. 

Nemblich zum ersten, daz inen der halb tail in allen nidern freveln sovil bis in 10 pfundt 

pfenning unnd nit daruber straffpot im umbkraiß der ringkhmaur beganngen,, die sampt ainem 
yeden unnsen ambtman zue Stockach getrewlich einzuziehen und fürter den ainen halben halben [!] 
in unnser ambt daselbst zu Stockach auf unnser oberosterreichische raitcamer zuverraitten, unnd 
den anndern halben tail in gemainer stat nutz zuverwenden, verfolgen, doch das in alweg alle 
malefitzig sachen unnd was uber zehen pfund pfenning betrifft aussgeschlossen werden unnd on 
mittel wir von alters her unns, unnsern erben unnd nachkomen, gar zugehorig sein unnd bleiben 

sollen. Doch soll der so zur verwaltung des gemainen guets der stat Stockach jarlich gesezt wirdet, 
alle jar in gegenwurtigkait unnsers ambtmans, so yetz da ist oder kunfftiglich gesetzt wirdet, alles 
seins innemens unnd aussgebens volkomne lauttere raittung thun unnd furter ain ambtman dieselb 
raitung jerlich schrifftlich neben seiner ambts raitung auf unnser oberosterreichische camer 
Jurbringen, damit darin ersehen werden muge, ob sy solche zu notturfft unnd guetem der stat anlegen 
unnd verwennden oder nit, alles treulich und ungevarlich. 
Zum anndern vergunnen unnd erlauben wir inen, daz sy ire burger gedingte gebotte zehalten 

unnd aingesessen einwoner umb all burgerlich sachen wie von alters here in venckhnuß legen und 

die aus unserm sonnder gnaden hinfur fur sich selbst so sy ir straff und vennckhnuss nach gestalt ires 
Jur gnuog erkennen wider ausslassen mugen. Doch so sy die also gefangen haben, sollen sy alweg 
vor dem ausslassen durch ain aman aim jeden unnsern vogt oder ambtman, des gefanngen 

verschulden, warum er eingelegt worden sey, anzaigen, damit es fürter dieselben unnser vogt unnd 
ambitlutt die sachen fur malefitz achtetten, sy weitter mit straff wie sich geburt darein sehen mugen. 

Zum dritten sagen und ordnen wir auch, das die gemelten von Stockach recht haben sollen, 
hinfur umb burgerlich sachen, die inen zustraffen zuesteen, iren burgern burgerin. oder inwonern die 
stat ain zeitlanng zuverbieten unnd sy darnach wider einkomen zu lassen, one vorwissen oder 
erlauben unnser oder unnser vogt unnd ambtleut daselbs zu Stockach. Aber umb sachen, so das 
malefitz betreffend, unnd darinn sy an den straffen kain tail haben, sollen sy sich des allain nit 
underfahen, sonnder solchs soll mit wissen unnd willen und durch gemelt unnser vogt unnd ambtleut 
beschehen, unnd die von Stockach dieselben wider eingelassen nit macht haben. Unnd wo also 
yemannds von der stat geschaffen wirdet, so wellen wir unns unnd unnsern nachkomen fursten unnd 
herren zu osterreich vorbehalten haben mit gnaden darob zehalten, damit dieselben wider willen der 
von Stockach durch unnser vogt unnd ambtleut, wiewol solhs in unnsern unnd irem als verwalteren 

unnserer hohen obrigkait gewalt unnd macht stuende, auch nit wider eingelassen werden. 
Zum vierten unnd letzsten ist auch unnsre mainung, daz gegenwertiger und ain yeder kunfftiger 

unnser ambtman zu Stockach allen unnseren wein, so yetz vorhannden ist und hinfur in unnser ambt 
zu Stockach jarlichen gefallen wirdet, wann sy den nit saumenhafft verkauffen unnd unns pesser 
unnd nuczer sein, vom zapffen nach der mas ausstzuschennckhen unnd panwein daraus machen zu 
lassen, bedennckhen, das dann zu yeder zeit zu ains yeden ambtmans willen unnd gefallen steen unnd 
unns damit nicht damit benomen sein soll, alssdann die mas vom zapffen, alweg ains pfennig 
nehmen oder in ringerm oder in mynnderm werden denn zu derselben zeit annderer wein durch die 
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offnen wirt, dasselbs wein zapffen aussgeet unnd geschenckht wirdet, ausschennkhen unnd hingeen 
lassen. Doch sollen sy unnsers ambts freyhait unnd gerechtigkait, so sy den wein den eins pfennig 
nehmen, dann anderer wein zugeben unnd aussgeen zulassen, sich erbieten, damit der alssdann 

durch die von Stockach zu pannwein gemacht unnd verpoten, daz von kainem wirt, kain annderer 
wein auf gassen geschennckht unnd dadurch solcher unnser ambtswein desster vertriben unnd zu gelt 

gemacht werden muge, alles wie von alter herkumen ist, mit richten entzichen lassen, sonndern 
gestreckhts hanndthaben, unnd gebieten darauf allen unnseren vogten unnd ambtleutten, unnser 
herrschafft Nellenburg gegenwurtigen unnd kunfftigen ernstlichen unnd wellen, das sy die gedachten 
aman unnd rat zu Stockach unnd iren nachkomen, bey diser solhen unnseren freyhaiten unnd gnaden 
obgeschriben massen alles bis auf unnser widerrueffen unnd wolgefallen bleiben der benuebigklich 
[!] gebrauchen unnd geniessen lassen unnd hierider nicht thun noch yemandt anderen zethun 
gestatten in kain weise das ist unnser ernstlich mainung. Datum 20 juni anno domini 1528 

Kop. glz. Pap. dt. (Tiroler LA Innsbruck, Konfirmationsbuch, Reihe II, Bd. 1 (1525-1553), fol. 111’-112Y). 
Kop. Pap. dt. als Eintrag Nr. 11 in zwei Stockacher Privilegienregister des 18. Jh. (Stadtarchiv Stockach, Abt. B: Akten, 
Sammelfaszikel IV 1/1). 

1532 März 25, Innsbruck Nr. 33 

[Erzherzog Ferdinand] beurkundet, daß eine Botschaft der Stadt Stockach vor ihm erschei- 

nen sei und brachten unns für etlich articel unnd ordnungen, so zu nutz unnd guot derselben unnser 
statt Stockhach unnd der burger und ynwoner daselbs mit zeittigen rat furgenommen unnd 
angesehen weren, laut aines libells under der yetzgenannten unnser statt Stockhach innsigl 
verferttigt d.d. 1510 Juli 1! mit der Bitte dieselben ire furgenomen ordnungen, gesatzt unnd artiggl 

gnedigelich geruechten zuverneuern, zu confirmiern unnd zubestetten, die ihnen schon Kaiser 

Maximilian I. bestätigt habe. Damit menigclich daselbs fridens rechtens unnd aller pillichait 
bekomen und das ubl gestrafft werden muge bestätgt er ihnen als ihr Landesherr wie auch die die 
so sy unczher nicht in brauch gewesen oder uebung gewesen von neuem, damit sy, ire erben unnd 
nachkumen sich solcher ordnung, gesazt und artiggl, wie die in bemeltem libell begriffn und gestelt 
sein, sich der gebrauchen, hallten, darnach hanndlen unnd richten sollen unnd mugen von 

allermeniglichen unverhindert doch unns als regierennden herrn unnd lanndsfurssten bemelts 
unnsers haus Osterreich unnd unnser lanndtgrafschafft Nellennburg an unnsern oberkheiten, 
herrlichaiten unnd gerechtigkaiten unvergriffen unnd on schaden auch unns, unnsern erben und 
nachkomen vorbehalten solch ordnungen, gesazt unnd artiggl zu meren, zu myndern. Er gebietet 

dem Hans Jakob von Landau, seinem Rat, Ulrich Vischer, seinem gegenwärtigen und den 

zukünftigen Landvögten und Amtleuten zu Nellenburg und zu Stockach, die Gemeinde 

Stockach darin zu schirmen und zu schützen. 
An herr Hansjacoben von Landau 
und Adamen von Heunbing [?] 

Kop. glz. Pap. dt. (Tiroler LA Innsbruck, Konfirmationsbuch Reihe II, Bd. 1 (1525-1553), fol. 157'-157°). 
Kop. Pap. dt. als Eintrag Nr. 12 in zwei Stockacher Privilegienregister des 18. Jh.: Bestätigung des Stadtbuches von 1510 
(Stadtarchiv Stockach, Abt.B: Akten Sammelfaszikel IV 1/1). 

! Bezieht sich auf dieselbe Urkunde, doch mit leicht veändertem Wortlaut. Vgl. dazu Nr. 25 (1510 Juni 28). 

1557 Apr. 25, Stockach \ Nr. 34 

Der Landrichter gibt der Stadt Stockach einen Vidimus über der Stadt Freiheit betr. Zoll und 
Ungeld. 

Pap. dt. Eintrag Nr. 14 in zwei Stockacher Privilegienregister des 18. Jh. (Stadtarchiv Stockach, Abt. B: Akten, Sammel- 
faszikel IV 1/1). 
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1562 Juli 27, [Stockach] Nr. 35 

Stadtammann, Rat und Gemeinde Stockach bekennen, daß wir ir kayserlich mayestat 
stattgraben allhie am stättlin zwüschen dem obern und underm thor gegen den sonnen auffgang 
gelegen, wellicher zu khainer wehr- oder bevestigung bemelts stättlins nit mögen gepraucht werden, 
under die notturftigen burgern, damit sie steur und raisgelt des pesser bekhennen und geben mögen, 
auszuthailen und den selben mit zuthun und paysein irer kayserlicher mayestat amptleuten gelt, zins 
darauf zuschlagen und zuo erblehen dergestalt zuo verlassen, das dieselben mit reben belegen oder 
kraut ald grasgarten, garten paulich und wesenlich daraus machen mögen. Das wir dargegen für 
uns, unser erben und nachkomen zuogesagt und versprechne haben thuon, das auch hiermit 
wissentlich versprochen in krafft des brieffs, das wir disen graben, platz und garten paulich in allen 
iren auch der stattmaur in allweg onnachthailig und ahn schädlich enthalten und ab künfftig mit 
bewilligung irer kayserlich mayestat, amptleuten, stattamman und rhate ain burger dem andern 
seines inhabens und erblehenschaft abtreten, das er ime allein sein muehe und arbeit so er an dem 
selben garten oder stuckh gelegt betzalen lassen und im khain weg grunnt und boden nit anschlagen 
oder kauffgelt dawider nemen soll pey verlierung seiner mühe, costen und arbeit an diese 
erblehenschaft gewandt. Welliche burger auch der ortten rebgarten machen oder pflantzen, 
dieselben sollen der kayserlich mayestat den zehenden und im torggel dem torgellon, wie von den 
andern rebgarten, davon geben und sonst den gelt zins so einem jeden auff sein stueckh zeschlagen 
wuerdet järlichen auff sant Martins tag [Nov. 11] ainem jeden dero von Stockach (...) einnemen, 
zustallen und petzalen ohne alle verhinderung. Welliche das nit thun, sonder wider obgemelten 
artickel ainen oder mehr handleten und dis nit hielten, derselb soll sein erblehenschaft verwürckht 

haben und mögen allwegen die amptleut, stattamman und rhat dieselben mit zuthun und peysein irer 
amptleuten als vorstat andern verleihen. Was auch also der gult, zinsen jarlich gefallet, das soll an 
der stattmaur verbauen und von uns stattamman und rath järlich mit und neben anderm zoll und 
umgelt der kayserlich mayestat verrait werden. Solte sich auch uber kurcz oder lang zuotragen, das 
durch dis einziehens des stattgrabens von deren wegen pauwen, graben oder von wasser gusin, die 
von himel khommen mochten, als in ainen weg von disen graben und garten machen der stattmauer 
obgemelter ortten schaden oder nachtail zusteen wie sie das schickhen wurde. Denselben schaden 

und nachtail sollen wir von Stockhach widerkheren, auch widerumb aufbauen und machen als der 
kayserklich maiestat derselben erben und nachkkhomen abgang, costen und schaden. Bey verpfan- 

dung gemeiner statt guetter, nutzung und einkhommung, weren die seiendt, nichts ausgenommen, 

die der kayserlich maiestat derselben erben und nachkomen hierumb angreiffen, einemen und dise 
stattmauer und was derhalben schaden beschehen wäre, selbs davon widerumb machen und ergetzen 
lassen mögen ahne manigliche verhinderung. So lang pis derselb nachtail und schaden an der maur 
und in ander weg bekhant wurdet nach der kayserlich maiestat derselben erben und nachkomen 
wolgehalten. Was auch die kayserlich maiestat de selben erben und nachkhomen disem platz dann 

zu dere wehr oder ainen stattgraben wenden oder gebrauchen mohte, sollen die burger von den 

gemachten gärten abzutreten schuldig sein und den graben wider so tieff auffwerffen, als der jetzo 

gewesen ist getruwlich und ongefarlich. Und des zu waren urkhundt haben wir gemainen statt insigel 
offenlich gehennckht an diesen brieff, der gegeben ist auff montag den sibenundzwaintzigisten tag 
monats julii nach Christi unsers herren geburt gezelt funffzehenhundert sechtzigundzway jar. 

Org.: Perg. dt. Stadt-Sg. ab (GLA 8/1421). 

1564 Juli 1, Innsbruck Nr. 36 

Wir Ferdinand von Gottes gnaden erwöhlter römischer kayser zu allen zeithen mehrer des reichs 
in Germanien, zu Hungern, Behaim, Dalmatien, Croatien und Schlowonien etc. könig, infant in 

Hispanien, erzherzog zu Österreich, herzog zu Burgund, Steur, Kärnnden, Crain und Württemberg 

etc. Graf zu Tyrol etc.! bekennen fur unns, unnser erben unnd nachkomen offenntlich mit disem 
brief, als unns unnsere getrewen lieben N. aman unnd rath zu Stockhach sy hernachgemelter articl 
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halber mit gnaden unnd freyhaitten zufürsechen unnd unthäniglichen angerufft unnd gebetten, 
haben, wir angesechen solch ire underthänigist bitt sonnderlichen damit sy die nottwenndigisten 

stattgepau dest stattlicher verrichten mugen unnd inen deswegen gnedigiste bewilligung wie hernach 

volgs, doch alles nit lennger denn bis auf unnser widerrueffen unnd wolgefallen auch aus gnaden 

unnd kainer gerechtigkaiten wegen gethan haben. Nemblichen unnd erstlichen darinnen der halb 
teill in aller niedern burgerlich strafen, sovil sich deren bey dem wirtthaus beim unndern statt thor 

zwischen den schrannckhen und den dreyen strass schaidmuren, desgleichen vor dem obern tor 

unnder der linden zwischen der stras schrannckhen, das ist aller usse nächst vor dem thor, da sich 

zwo strassen schaiden, so baide in den umbkrais der rinkhmaur unnd statt wehr gehorig zue tragen 

unnd beganngen werden wie in der statt das ist, dieselben sambt ainem jeden unnserm dienstman 

und landtschreiber zu Stockach getrewlich einzetziechen und furtter den ainen halben tailen unnser 

ambt da selbst zu Stockhach auf unser OlÖsterreich [!] ihr kammer ze verthailen unnd den anndern 

halben tail in gemeiner statt nutz zuverwenden verfolgen solle. Doch das in alleweg alle mallefizis 

sachen ausgeschlossen werden unnd ohne mitl [!], wie von altersher unns, unsern erben und 

nachkomen gar zugehörig sein unnd bleiben sollen. Doch soll der, so zu verwaltung des gemainen 

guets der statt Stockhach jarlich gesetzt wirdet alle jar in gegenwerttigkaitt unnsers ambtmans, so 

jetz da ist oder kunfftigclich gesetzt wirdet, alles seines einnemens unnd ausgebens volkomene 

lauttere raittung thuen, und furtter ain ambtman dieselben raittung auf obbemelte unnser oberöster- 

reichische camer furbringen, damit darinnen ersehen werden muge, ob sy soliches zu notturfft unnd 

guetten der statt anlegen unnd verwennden oder nit. 
Zum andern bewilligen wir, das sy den wein, so alda zu Stockhach wachst unnd in unnser ambt da 

selbs so getzinst wirdet, als ain pannwein, doch gegen raichung des zu Costennz jungst bewilligten 

funff jarigen schennckhphennings den vorigen abschiden unnd gethanen bewilligung gleichmessig 

ausschennckhen mugen. 

Zum dritten den ambtwein in Nenntziger pann belangt bewilligen unnd vergunnen wir, das 

unnsere ambtleut zu Stockhach vermug unnsers ihnen derwegen, sundern gegebnen bevelch nach in 

unserer torgell daselbst zu Nentzingen mit wenigisten uncösten am keltern, paunn, den zehnd und 

torglwein darein legen unnd aufs hochst und zu unserm nucz nach der mas ausschennckhen unnd 

verkauffen mugen, alles getrewlich und ongeverlich unnd gebietten darauf allen unnsern vögten 

unnd amtleuthen unnser herrschafften Nellenburg gegenwierttigen unnd kunfftigem ernnstlichen und 

wollen, das sy die gedachten aman unnd rath zu Stockhach unnd ir nachkomen bey solchen unnsern 

freyhaiten und gnaden obgeschribner massen, als bis auf unser widerrueffen unnd wolgefallen 

bleiben, der vesticlich gebrauchen unnd geniessen lassen unnd harwider nicht thuen, noch jemandts 

anndern zu thuen gestatten in kain weise. Das ist unnser ernnstliche mainung. Geben zu Ynnsprugg 

am ersten tags des monats jully nach Christi unnsers lieben Herren geburt gezalt in fünfzehenhun- 

dert vierundsechzigisten unnserer reiche des römischen im vierunddreißigisten und der anndern im 

achtunddrießigisten jaren. 

Gorig B.O. Izthenstein. LS Commissio domini electi 
imperatoris in consilio 

H.O. Bundersung peras 

Secreheter [?] 
| K. Blynn sst.? 

Kop. glz. Pap. dt. (Tiroler LA Innsbruck, Oberösterreichisches Kopialbuch Bekenen 1564 fol. 180r-181v). 

Kop. Pap. Dt. 18 Jh. (Stadtarchiv Stockach, Abt.B: Akten Sammelfaszikel IV 1/1); als Eintrag in ein Stockacher Privi- 

legienregister des 18. Jh. (ebd.). 

! Die Titulatur nur in der Kopie des Stadtarchivs erhalten. 
2 Die Unterschriften nur in der Kopie des Stadtarchivs erhalten. 
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1569 Juli 29, Innsbruck Nr. 37 

Erzherzog Ferdinand von Österreich beurkundet, daß vor ihm eine Botschaft von Ammann, 
Rat und Gemeinde der Stadt Stockach erschienen sind und brachten unnß für etlich articel und 
ordnungen, so zu nuz und gutt derselben unserer statt Stockach und der burger und inwohner daselbs 
mit zeittigem rath fürgenommen und angesehen wären, laut eines libells unter der jeztgemelter 
unserer statt Stockach insigil verferttiget des datum d.d. 1510 Juli 1, die schon Erzherzog 
Ferdinand bestätigt habe, mit der Bitte diese zu bestätigen. ... Damit menniglich daselbs fridens, 
rechtens und aller billigkeit bekumen und daz übel gestrafft werden möge, und ihnen darumben und 
von sonderen gnaden wegen dieselben ihren fürgenommenen ordnungen, gesacz und articl /:! so wür 
gleichwohl zum theil auf ihr anhalten und anderer beweglichen ursachen willen etlichermassen 
corrigiert, geänderet auch unser den fünfften may fünffzehenhundert sieben und sechsigsten jahre 
den juden halben in unserer landgraffschafft Nellenburg ausgegangenen mandat einverleibt:/ als 
regierender herr und landsfürst unsers hauß Österreichs und unserer landgraffschafft Nellenburg 
gnädiglich verneuert, confirmiert und bestät und die untzher nit im brauch oder übung gewesen von 
neuem in gnädiglichen vergunt und erlaubt, waß wür ihnen von rechtens und gnaden wegen 
verneueren, confirmirern, bestätten und vergunnen sollen und meynen wie dan solche ordnungen, 
gesacz und articl von wortt zu wortt also lautten, wie hernach volgt: 

»Ansehung der Statt Stockach etc.« [Text des Stadtrechtes IV] 
Mandat der Juden halben« [Text der Judenmandate Nr. 43, 44] 

Und dieweil aber die straff in diesem mandat begriffen mer die juden dan die mit ihnen 
contrahierenden christen betrifft, soll denen von Stockach hiemit zu gelassen seyn, ihre burger und 
burgerin, so wider daz ausgegangen mandat handlen, nach gelegenheit ihres verbrechens doch nit 
über zehen pfund pfenning aber wohl darunter zue straffen?. Also das sie, ihre erben und nachkumen 
sich solcher ordnung, gesacz und articl gebrauchen, halten, darnach handlen und richten sollen und 
mögen von allermänniglich ungehindert, doch unß als regierenden herrn und landfürsten bemeltes 
unsers hauß Österreich und unserer landgrafschafft Nellenburg an unsern obrigkeiten, herrlichkei- 
ten und gerechtigkeiten unvergriffen und ohn schaden auch unß unßeren erben und nachkummen 
vorbehalten solchen ordnung, gesacz und articl zue mehren, zue minderen alles getreulich und ohn 
gefahr Dem Graf Georg von Helfenstein, Freiherr zu Gundelfingen, sein geheimer Rat und 
oberster Hofmeister, Statthalter der oberösterreichischen Lande und sein Landvogt zu Nellen- 

burg und zu Stockach sowie Damian Schmid, Amtmann in Stockach, gebietet er die Gemeinde 
Stockach bey gemelten für genommenen ordnungen, satzungen und articlen auch dieser unser 
bestättigung zu schützen und zu schirmen. 

Ferdinandus LS Ad mandatum serenissimi domini 
archiducis propium 

V. Wellimann 

Konz. glz. dt. Pap., mit zahlreichen Korrekturen (Tiroler LA Innsbruck, Konfirmationsbuch Reihe I, Bd.2, fol. 
428'-432V). 
Konz. glz. Pap. dt. (Tiroler LA Innsbruck, Konfirmationsbuch III, Bd. 2, fol. 124-130). 
Pap. dt., Kop. von 1764 Febr. 29 (Stadtarchiv Stockach, Abt.B: Akten, Sammelfasz. IV 1/1). 

! Dieser mit /: ... :/ gekennzeichnete Satzteil ist im Konzept nachgetragen und in der Abschrift von 1764 entsprechend 
gekennzeichnet. 

? Dieser erste Satz des Absatz fehlt im Konzept. 

1569 Juli 29, Innsbruck Nr. 38 

Erzherzog Ferdinand bestätigt Amman, Rat und Gemeinde der Stadt Stockach! ir burger- 
buch, das schon sein verstorbener Vater, Kaiser Ferdinand I. bestätigt hat. Das uns doch an 
yetzo vorgemelter amman unnd rath unserer statt Stockhach? auch ettliche anndere underschidli- 
cher, inen von weylendt hochster kayser Ferdinanden etc. unnd weylend kayser Maximilien etc. 
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unnserm lieben herrn und uhranherrn loblichister gedechtnuß gegeben und verferttigte privilegia 
und confirmationen* als von wegen des freyen zugs. Desgleichen des umbgelts unnd zols unnd dann 
der frefel, gefenckhnus unnd pannweins halben furbrecht unnd in unnderthenigkheit angelangt unnd 
gebeten, das wir inen dieselben auch zuverneuern unnd zubestettigen gnediglichen geruchten. ... . 
Wie auch alle unnd yedligen vorgemelte ire gnaden, freyheit, recht, gut gewonheit, brief und 
privilegia. Er gebietet allen Amtleuten und Landvögten in der Landschaft Nellenburg die Stadt 
Stockach darin zu schutzen und schirmen unnd gentzlichen darbey bleiben lassen unnd inen darüber 
khain irrung, beschwerung, neuerung oder eingriff thuen, noch das yemandts anderm zu thuen 
gestatten in khain weis 

L.S. Ad mandatum serenissimi 
Ferdinandi domini archiducis proprium 

Vidimus in der Bestätigungsurkunden König Rudolfs II. d.d. 1597 Juli 29, Innsbruck; glz. Kop. glz. Pap. dt. (Tiroler 
LA Innsbruck, Konfirmationsbuch III, Bd. 2 (1597-1602) fol. 124-130). 

Kop. glz. Pap. dt. (Tiroler LA Innsbruck, Confirmationsbuch Reihe I, Bd. 2 (1568-69) fol. 459-562”. 

Pap. dt. von 1764 (Stadtarchiv Stockach, Abt.B: Akten, Sammelfasz. IV 1/1). 

! Folgender Halbsatz wurde in der Kopie gestrichen: amann und rath unnserer statt Stockach. 
? Die umfängliche und unleserliche Streichung in der Kopie fehlt im Vidimus. Der gestrichene Text wird am Rande der 

Handschrift durch den Halbsatz von der Anmerkung 2 bis confirmation* ersetzt; so im Vidimus. 

1588 Febr. 5, Innsbruck Nr. 38a 

Bekennen unns haben unnser getreuer lieber amman, rat und gemainde zu Stockach anbringen 
lassen, wie die weg und dieselb steg vast pös und in abnemen komen sein, die sy aber nit zu pessern 
vermugen und unns demnach gepeten, inen darynn zu hilf zekomen, daz wir zu tun genaigt sein und 
haben in darauf die gnade getan und ein weggelt hiermit angeslagen. Also daz ein yeder wagen, der 
durch die statt Stockach geet, der saltz, eysen oder wein füert, allweg vier pfenning und der karren 
darauf auch solichs gefüert wirdet drey haller hinfur geben sol, daz sy auch also untz auf unnser 
widerrueffen einnemen und davon den weg pessern, in guten pauen, wirden und eren halten sullen 
angeverde. Mit urkund diez briefs geben zu Innsbrugk an eritag nach unnsers frawen tag 
purificationis anno domini etc. LXXXVIII. 

Glz. Kop. Pap. dt (Tiroler Landesarchiv Innsbruck, Kopialbücher Ältere Reihe Bd. 9/10 (1488-1489) fol. 89"-. 

1593 Apr. 20, Innsbruck Nr. 39 

Wir Ferdinand etc. bekhennen offenlich mit disem brief und thuen khundt menigelich, wiewol 
unser getreüwe N. statt amman und rath unserer statt Stockhach von unsern hochloblichsten und 

gotseligisten voreltern regierenden erzherzog zu Osterreich und landtgrafen zu Nellenburg mit 
etlichen sonderbaren privilegien und freyhaiten under andrem auch von wegen des freyen zugs, des 
abtzuggelts von denjhenigen so sich mit irem leyb, haab und güetern aus benenter statt Stockhach an 

andere orth ziehen, auch was in ander weeg aus irer burgerschafft hinweckh khombt, genedigelich 
begabt und fürsehen, wie wir inen dann soliche ire habende freyhaiten vor disem zu eintrit unserer 
landtsfürstlichen regierung auf ir underthenigist anlanngen als regierender ertzherzoge zu Oster- 
reich und landtgrafen zu Nellenburg genediglich confirmiert und bestettiget und inen deshalb ainen 
verfertigten schrifftlichen schein und confirmationsbrief underm dato den 29. tag juli verschienen 
69. jars mitgethailt so hetten wir doch ieczo auf bemelten stattaman und rath zu Stockhach ferner 

underthenigist bitten, und anhalten, inen und gemainer statt als unsern gehorsam ausrichtung und 

getreuen underthenigen zu gnaden und uns andern, uns darzue bewegenden ursachen dise weitere 
bewilligung gethan und freyheith zue geben, bewilligen und befreyen sy auch hiemit als yetziger 
innhaber, auch regierender herr und landtsfürst vorberüerter unserer landtgrafschafft Nellenburg, 
auch derselben unserer lanndtsfürstlichen macht und volkhommenhait wissentlich in crafft dis 
brieffs, und mainen, seczen und wellen wann und als offt fürohin durch ire deren von Stockhach 
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benachparten oder unssern statt herrschafften und oberkhaiten von den jhenigen personen, so mit 
irem leyb, haab oder güetter von dannen ab die statt Stockhach ziehen und durch begebende erbfäll 
oder in ander weeg wie das beschehen und namen haben mag dahin geen Stockhach und under 
dieselb burgerschafft khomen und veren$dert werden, der dritt, vierte, fünffte oder zehende pfening 
für abezug gefordert und abgenomen würdet, das alsdann sy die von Stockhach von denjhenigen so 
sich aus irer burgerschafft mit leyb und guet an denselben ort begeben hin entgegen gleichmessig den 
dritten, vierten, fünfften oder zehenden pfening, wie es dan von denselben unssern obrigkhaiten 
gegen inen denen von Stockhach und inen eincziehenden burgern yedes orths gehalten wierdet 

abfordern, erlangen und behalten, das auch guet fuog macht und gewalt haben mügen und sollen one 
menigelichs eintragen oder verhindernus, und gebieten hierauf allen und yeden unsern haubtleüthen, 
landtvögten, vögten, pflegern, verwesern, landtrichtern, richtern, schuldthaissen, burgermaistern, 
stattamman, richtern, räthen und gemainden und sonst allen andern unsern ambtleüthen, undertha- 
nen und getrewen, was würden, standts oder wesens die sein, ernnstlich und wellen das yeder 
genante von Stockhach bey sollchen iren genaden und mitgethailten freyhait von unsern wegen 
vestigen, handthaben, schuczen und schürmen und sy darbey genczlich bleiben lassen, inen auch 
darwider khain irrung, beschwerdt, eingriff oder verhinderung zuefüegen,noch das yemandts 
anderm zuthuen gestatten in khain weis, wan wir das also genedig und ernnstlich mainen. Mit 
uhrkhundt dis brieffs besiglet mit unserm fürstlichen anhanngendem innsigel, geben in unserer statt 
Innsbruck den zwelften tag monats decembris nach Christi geburth in funfzehenhundertsibenund- 
nünnzigisten unnser reich des römischen dreyund zwainzigisten, in des hungrischen im sibenzwainzi- 

gisten und des behaimischen auch im dreyundzwainzigisten jaren. 

Carl Fryherr zu Wolckenstein LS 
und Rodnegger I...] Schilher von 

Herderen |...] 
Commissio sacri caesaris 

majestatis in consilium 
H. Linde sst. 

Vidimus in die Bestätigungsurkunde König Rudolfs II. d.d. 1597 Juli 29; glz. Kop. Pap. dt. (LA Innsbruck, 
Konfirmationsbuch III, Bd. 2, Innsbruck (1597-1602) fol. 124-130. 
Kop. Pap. dt. des 18. Jh. (Stadtarchiv Stockach, Abt. B: Akten, Sammelfasz. IV 1/1). 

1597 Dez. 12, Innsbruck Nr. 40 

Kaiser Rudolf II. bestätigt als Landesfürst der Landschaft Nellenburg auf Bitten der 
Botschaft von Amman, Rat und Gemeinde der Stadt Stockach die beiden inserierten Bestäti- 

gungsurkunden der Erzherzöge Ferdinand d.d. Innsbruck 1569 Juli 29 [Nr.37] und d.d. 

Innsbruck 1593 Apr. 20 [Nr.39] betr. freier Abzug, Ungeld, Zoll, Frevel, Gefängnis und 

Bannwein, das sy sich deren aller und yeder halten, freyen, geprauchen und geniessen sollen und 
mügen von allermenigelich unverhindert. Er gebietet allen Vögten und Amtleuten in der 
Grafschaft Nellenburg, die Stadt Stockach bey sollichen irn genaden, rechten, freyhaiten, alten 

gueten gewonhaiten und diser unserer confirmation alles bis auf auf [!] unser wolgefallen und 
widerrüeffen von unserentwegen vestigelich handthaben schützen, schirmen und gentzlich dabey 

bleiben lassen und inen darüber khain irrung, beschwerung, neuerung oder eingriff thuen noch das 

iemandts anderm zuthuen gestatten, in khain waiss. 

Kop. glz. Pap. dt. (Tiroler LA Innsbruck, Konfirmationsbuch III, Bd.2 (1597-1602) fol. 124-130; Stadtarchiv 
Stockach, Abt.B: Akten, Sammelfasz. IV 1/1). 
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Teil B Ordnungen der Stadt Stockach 

1. Stiftungsurkunde der Bruderschaft in der alten Pfarrkirche 

1471 Nov.5, [Stockach] Nr. 41 

Wir nachbenemten Hans Wißbock gen. Zaeggi der jung, Peter Kuemberlin, Hans Hinterberger der 
Jung, Jacob Roder, Cuonratt Wirtt, Cuonratt und Hans die Fuechs, gebrüder, Jaeck Pflüger, Jos 

Bader, Cunrat Hinteregger, Urban Rorgenwiser, Hans Soler, alle von Stockach, Michel Strobel von 

Winterstetten, Hans Gunz von Bibrach, Michel Weber von Stüßlingen, Martin Hunolt von Lüttkilch, 
Hans Küppfler von Wingarten, Oswald Houler von Bodman, Hans von Basel, Hans Kuopfer von 
Mundelheim, Jos Egg von Munderkingen, Hans Schindel von Wallwiss, Hainrich Loner uß dem 
Zussental, Thias von Landsperg, Lienhart Stark von Louphusen und Joerg Karter von Pfullendorf, alle 
vierczehen an der zit wonennde und dienstpflichtigen daselbs zuo Stockach bekennen offenlich mit dem 
brief fur uns alle, unnser nachkommen mitbrueder, daz wir mitt guotem frien ainhelligem willen 
wolbedachtem sinne und muot und insonnder mit vergunsten willen und wissen der ersamen und wisen 
amman und raetten der obgenenten statt Stockach unsern lieben herren und bevor ab der hochgeloptten 
künigin junckfrouw magt Marien, die doch ain troesterin ist aller cristgloeubigen menschen zu lon, 
wird und ere ouch unser und unseren nachkommen mitbrueder selen hails willen sin, soelch bruder- 
schafft und ordnung gemacht und unser der ainhelligklich veraint haben, wie denn von ainem an daz 
ander gar aigenttlich hernach geschriben statt dem also ist: 

Des ersten so haben wir gestift und gemacht ain waechsi kertz also das wir und unnser nach- 
kommen brueder die selbiegn kertzen zu allen vier hochtzittlichen jaurs tagen, zuo allen zwelpfbotten 
tagen zu all und frouwen tagen und all sonnttag, namlich zuo iedem ietzgemelten tage allweg an dem 
aubent zuo naechst davor, die versper gantz uß und morndes das amptt ouch gantz uß, zu wird und 
eren der obgenanten und lieben frouwen und allen andern in gott gehailgoten anczinden und 
daselben zu Stockach in der obern pfarrkirchen vor unnsern lieben frouwen althare brinnen lassen. 

Zum andern haben wir uns veraint, das wir und alle unnser nachkommen mitbrueder jaerlich 

zu allen vier fronvasten namlich uff iedensonders zwo messen laussen lesen und so mangen priester 
wir uff ainen ieden soellchen tag haben woellen, den selbigen priester allen soellen wir iedem 
insonnder ain schilling pfenning und den drinen lueten zu ainer gemainen spend an brod ouch ain 
schilling pfenning uss der obegenanten broderschaft buchs richten und geben. 

Zum dritten haben wir gemachtt, das wir alle unnser nachkomen mitbrueder uff die obgenann- 
ten vier fronvasten gemainlich und zuo ieder insonnder zuo opfer gan sollen. Und welcher alß dann 
unnder unns oder unnser nachkomen daran suemig waere oder wurd, der selbig suemig sol von 
stund an sechs pfenning in die obganntten der gemainen bruoderschaft buch richten und geben. Doch 
so soll unser ieglicher uff die obeganntten vier fronvasten zu iedem opfer insonnder hosen antragen 
und welcher aber alß dann uff soelche zit dehein hosen an antrieg, derselbig barschenklig sol von 
stund an ouch sechs pfenning in die obgenannten buechs richten und geben alles one widerred. Es 
waer dann sach, das ainer die kranckhait halb sins lips nitt antragen kund selbigen ungehorsam, ir 
sig ainer oder mer, sol ouch sechs pfenning in die vorgenannt buechs geben ane widerred. 

Zum vierden habe wir angesehen und gemacht, welcher hannttwercks gesell, er sig was 

hanntwercks er wil, fröumd oder haimisch, hinfur über kurcz oder lang her gen Stockack komen und 
da dienen woeltt, der selbig gesell, es sig ainer oder mer, soll ditz ab und nachgemaelt bruoder- 
schafft und ordnung in maß alß wir ouch halten und so erst er an sin dienst statt dri pfenning und 
darnach allen wochen wuchenlich ain halber in die obgenannten buchs richten und geben in allwiß. 
Doch so hannd die obgenannten amman und raett in soelchen vergunsten beredt und bedingt, das 
ain ieglicher maister, es sig was hanntwercks er woell hie zuo Stockach und der ain knecht dringen 
woeltt, den selbigen hanntwercks knecht solhen ab und nachgemelten unnd bruoderschaft und 
ordnung vor unnd eehemals er zu gedingtt hautt, offnen und zuo wisen tuon sich muegen darnach 
gerichten etc. 
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Zum funfften haben wir gemacht und angesehen, welcher hanntwercks gesell, er sig froemd 
oder haimisch und unns unnd unnser nachkommen mitbrueder kranck und siech wurd, das er in dem 
bett ligende und doch so arm waere, das er dehain libnarung hette noch vermoechte, denselben 
siechenden hanntwercks gesellen soellen wir und unnser nachkommen, wo er sin begertt, fünff 
schilling pfenning zuo besserm uffenthallt siner libnarung usser obgenanntten bruoderschafft buchs 
lihen und so bald er wider gesunntt wirtt und nit mer siech ist, da er gelt, das er dann mit sinem 
hannttwerck verdient, das selb geltt sol er altzdann von stund an in die obgenanntten buchs geben, 
insodern alß lanng bis er das enntlechnet geltt uss der obgenantten buchs kommende wider abgeleit 
und bezalt hautt. Gefuegte sich aber, das er da zwischen mitt tod abgieng und ersturb, bemals er das 
enntlechnett geltt beczalt hett, was er dann von werckzug, claider oder an andern nutz ussgenommen 
nach tod hinder im verlautt, die selbig sin verlaussen habe, was und wie vil der waer, soll alß dann 
von stund an die obgenanntten unnd bruoderschafft kommen und vallen in allwis, alß das wir die 
selbig sin verlaussen hab alß dann darumb angriffen, die verkouffen und unns selbs davon beczalen 
soellen und moegen uningetragen von menglichen. 

Zum sechszen so haben wir unns veraintt, welcher hannckwerck gesell, er si froemd oder 
haimisch unnder unns obegenannten bruedern oder unnsern nachkomen mitt todd abgieng und 
erstuerb, so soellen in die vier nechsten unnser mittbrueder umb das hus darinn er gedient haett aller 
naechst wonende in ainer baure in den kirchhoff alda zuom grabe tragen. Welcher aber under den 
vieren soelhs aber nitt thuon woellt, der selbig sol in die obgenannten buechs zuo rechter poen ouch 
sechs pfenning geben in allweg und soellen alß dann wir oder unnser nachkommen in mitt ainem 
anderen gesellen in den kirchhoff zuom graben tragen laussen. Wenn er also vergraben worden ist, 
so soellen wir und unnser nachkommendem selben erstorbnen unnserm mittbruoder ain begreppt 
haben und ufff den selben tag siner begreppt zwo messen durch siner sele hails willen alß sich purt 
lessen laussen und davon soll den priestern, so solch gotzdiennst und guothait vollbringen thuond, 
usser der obgenannten und bruoderschafft buchs gelontt werden. 

Zum sibenden haben wir unns veraint, wann der buechsenmaister, gemaind und bruoderschaft 
unns von der bruoderschaffft gescheffftt wegen zuo sammen bieten und etwas machen oder ordnen 
wurd und uns ainer der mer nitt gehorsam erschaint und ußblibt, der oder dieselben ungehorsamen 
soellen von stund an in die obegnannten buchs sechs pfenning geben nach gevallen gemainer 
bruoderschafft, so mag er ane entgellttnuß ußgoun. Und was wir ouch alß dann also versameltt 
unnderainannder machen und ansehen wurden, waß also oder warumb das dann waer, das soll 
insgehaim und underainander beliben laussen. Welher oder welhi aber unnder uns alder unnser 
nachkommen uzwendig der bruoderschaft soelhs oeffnen woeltt, der oder dieselben sollent von stund 
an sechs pfenning zuo recht penne in die vielgenannten buechs ouch zuo geben vervallen sein ane 
widerred. Welher aber dem buechsenmaister, gemain unnd bruodershafftt bi sinen truw in aidswise 
haben mag, das er es nitt gesait hab, der sol soellher ietz gemaellten pene ledig sin. 

Achtten ledsten haben wir angesehen gemacht und ditz unnser bruoderschafft und ordnung 
sperren tuond, die selben gesellen allenwi vil der sind und uff wihennaechten nechst nach, do ditz 
briefs kommende, doch zuo iren maistern wider dingen und beliben woeltten, si sigen froemd oder 
haimisch, soellen alß vil in der obgenannten unnser bruoderschafft buechs richten und geben alß 
unnser ainer obgemelltt zuo anfang dirre sach und guotem wercke gerricht und geben hautt alles ane 
intraeg, widerred und on alle gevaerd. 

Wir amman und raett zuo Stockach obgenanntt bekennen sonnderbar hieran das die beruerten 
hanntwerck gesellen alle soelch verschribung und stifftung mit unnserm gunst, wissen und willen 
vollfiertt und getaun haund und darumb die sach wird zu bestanntnuß, so haben wir und die statt 
aigen insigel von ir aller vlissiger bette wegen unns gemainer unnser statt und unnser nachkomen 
one schaden zuo vester urkund offenlich gehengkt an den brief der geben ist an zinstag vor sannt 
Martins tag nach Cristi thusent vierhundert und in dem ains und siebenczigisten jare. 

Org.: Perg. dt. StadtSg., leicht besch., am Rande Stichworte den Inhalt betreffend von späterer Hand (GLA 21/407 
Nr. 7072). 
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2. Stockacher Ordnung 

1543 Jan. 20 Nr. 42 

1) Item der frevel, straff unnd pussen, auch gepott und verpott halb ist meins genedigen herrn 
landtvogts unnd der amptleutten begern, das all beschehne fravel unnd der ungehorsamen, 
ueberganngen pott und verpot sich bei zeitten Michael Leubuchers und Ulrich Rorigenwisers als 
aman zugetragen in ainen sondern register den amptleuten uberanndtwurt unnd wie sich gepurt mit 
recht gegen denselben fräfflern unnd ubertrettern, wo sich ainer nit gütlichen verträgt, furgefahren. 

2) Unnd insonnder soll hinfuro ain jeder aman gegen den ungehorsamen gepot verachter unnd 
den fräflern hanndlen vermög statbuchs unnd der enndtschid gemes. Dann wo das nit beschech unnd 
also wie bisher hierinn lässig gehandelt würdet, die oberkhait einsehung thun und verursacht die“ 
und die clager umb irs anforderunge gegen den burgern unnd einwonnern zu Stockach ir recht an 
andern gepürlichen orthen zu besuchen weissen, des si lieber ab und vertragen weren. 

3) Item die von Stockach sollen sich auch mit irer raitung gefasst machen, das solliche vermög 
der khuniglichen abschid beschehe. 

4) Item die schulden gemeiner statt sollen auch eingezogen und in sollicher irer raittung von post 
zu post angezaigt werden. 

5) Item die von Stockach sollen auch weg unnd steg machen, damit sich die furleut unnd ander 
nit dermassen wie bisher beschehen beclagen mögen. 

6) Item unnd dieweil ain khuniglicher endtschid vermag, als die von Stockach mit den wierthen, 
das umbgelt abraitten, das si des in beisein der amptleut thun. Wellichs aber bisher nit beschehen, 
söllen die von Stockach hinfüro mit den wirten dhain umbgelt nit abraiten ausserhalb beisein ein der 
amptleut, damit sollich umbgelt vermög irer begnadigung zu der stat wer verpauen werden mög, 
alles vermög der kulniglicher] endtschid. 

7) Unnd dieweil in andern artigklen böse pollecei unnd ordnung als namlich der metzger, 
wiert und der becken halb, auch darzu ain marckht ordnung wie sollichs hinfüro gehaben unnd 
uffgericht werden, soll ain tag furgenomen; hern landtvogt oder amptleut sollichen tag zu ernennen 
von ordnung so gemeiner stat und burgern zu gutten auch gemeiner lanndtschaft erlendennlich [!] zu 
reden unnd furtzenemen. 

Actum den 20. tag Januarius anno 1543 
Nota: Die Abschrift Notarius Peter Roders entnommen 

Glz. Kop. Pap. dt., 3 Bll.; am Rand hat eine spätere Hand des 16. Jahrhunderts den Inhalt des jeweiligen Paragraphen 
zusammengefaßt. Ein späterer Vermerk auf dem Deckblatt 7543 Stockacher ordnung (GLA 229/102206). 

a und die verursachten ist am Rand nachgetragen. 

3. Judenmandate 

1567 Mai 5, Innsbruck Nr. 43 

Wür Ferdinand von Gottes gnaden erzherzog zu Österreich, herzog zu Burgund, Steir, Cärnden, 
Crain und Württenberg, graf zu Habspurg und Tirol etc. entbieten N. allen und jeden unseren 
unterthannen in was würdten, stands oder wesens die allenthalben in unser landgraffschafft 
Nellenburg gesessen oder wohnhafft sein, denen dis unser offen General Mandat fürkumbt oder 
zu wüssen gethan würd, unser gnad und alles guets und geben euch gnädiglich zu erkennen, daß wür 
in erfahrung kummen, daß unsere unterthannen daselbs in unser landgrafschafft Nellenburg und der 
enden seßhafft, sich in manigfältig verbotten, wucherisch und schädlich conträct, handlungen und 
verschreibungen gegen die Juden, in und ausserhalb bemelter unser landgrafschafft Nellenburg 
wohnhafft, bishero eingelassen und täglich einlassen und dardurch sich selbs, ihr weib und kindt in 
verderben geführet haben. Dieweil wür aber solches nit länger zusehen mögen, sonder von 

landtsfürstlicher obrigkeit wegen darinnen fürsehung ihn zu thuen, fürnemblich unseren unterthan- 
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nen und sonst männiglich zu guetem genädig sein, so seczen, ordneren und wöllen wür, das in 

mehrgemelter unserer landtgrafschafft Nellenburg alle verschreibungen zwischen Christen und 
Juden niemand andern dan der ordentlichen gerichts obrigkeit, darunder dan der contrahierend 
Christ gesessen, auf gericht werden sollen. Da aber diesem zu entgegen ainige verschreibung 
aufgericht wurden, soll dieselb krafftlos, nichtig und unbindig sein und kein richter darauf erkennen, 
es soll auch kain Christ ainem Juden sein action und forderung gegen ainem anderen Christen 
abkauffen, oder ain Jud als schuldiglaubigen einem anderen Christen solche actionen und forderun- 
gen in ainichen weeg cedieren oder ainiches contract weiß zustellen, bei verlurst derselben 
forderung. Zu dem wöllen und gebieten wür auch, daß kain obrigkeit , notari, oder andrer schreiber 
dise contract, da ain Jud aines Christen schuld ainem anderen Christen verkaufft, stellen oder 
ferttigen. Wo aber ainich unser nachgesezte obrigkeit, notari oder andere schreiber solches 
ubertretten, dieselben sollen ihren ihren und ämbter entsezt sein sich deren nit mehr zu gebrauchen 
haben. Aber der anderen schreiber halben, so hierwider handlen, befunden, befelchen wür hiemit 
unsseren nachgesezten obrigkeit aines jeden orths, das sie die mit dem thurm, gefäncknus oder in 
andere gelegene weeg straufen, wie dan solche unbilliche, höchst verderbliche und gefährliche 
conträct und derselben verbriefung im reichstag abschidt Anno im fünffzehen hundert und im ain und 
fünffzigsten zu Augspurg aufgericht, gleichfahls alles ernsts verbotten und abgestelt sein. Und 
nachdem sich auch erscheint, daz die Juden sondere conträct an verschreibung mit stellung der 
bürgen gebrauchen, daz es nit für die obrigkeit kumbt, und also zwischen ainander haimblich 
contrahieren, solches aber auch zufürkumen, so sezen und ordnen wür, da ainicher contract, wie der 
durch sie geschehen mag, es seie mit oder an verschreibungen, nit vor der ordentlichen obrigkeit 
aufgericht, daz dieselben contract auch alle nichtig und krafftlos sein, und kain richter darüber 
erkennen. Auch wo sonsten beweislicher wucher verhanden, denselben keines weegs gestatten 

sollen, desgleichen und insonderheit, daz auch hinfuran niemands keinen brief so zwischen Juden 
und Christen aufgericht, siglen oder ferttigen solle, es sei dann, daz der jenig, so sich verschreibt 
den sigler selbst umb di sigl bitt. Und nachdem sich auch vielfältig begiebt, daz verthuische leüth 
dem Juden ihr fahrend haab versezen und verstehen lassen oder umb halbwerth verkaufen und darzu 

manichen, daz sein durch raub oder sonst dieblich entrag, und dem Juden versezt, verkaufft und 

durch diese weeg also verschlagen und verhalten würdet, daz der recht herr, dem es entwerdt 
worden ist, je zu zeiten beschwerlich oder auch gar nit mehr darzu kummen mag. So wollen wür, daz 
die Juden, manß und weibs persohnen hinfüran auf kein fahrende haab, es sei silberbecher, klaider, 
klainoten, zink-, kupfer- und messinggeschirr, leinwat, hausrath, wie die immer namen haben 
mögen, keiner dieselben behalts-, kauffs- oder tauschweis nach ainiger anderer gestalt annemen, an 
sich bringen noch anderen Juden zuverschieben sollen ohne beisein, wüssen und willen der 

Jurgesezten obrigkeit. Wan ihnen den Juden auch solche fahrende haab von unseren unterthannen 

oder auch frembden zue gebracht würdet, dieselben werden verdächtig oder unverdachtig, daz sie 
alsdann die zuegebracht haab aufgehalten solches der obrigkeit, darunter sie seßhafft |sein, 
ohnverzögendlich anzaigen und zuvor und ehe sie die zuebringer von ihnen weisen besthaids 

erwarten sollen alles bei vermeidung leibs straff. Und im fall sich zuetrieg, daz hinder aitichen 
Juden, mans oder weibs persohnen, was geraubter oder gestollener haab und guetter befunden, 
sollen dieselben dem jenigen, dem sie zueständig und desselb darthuen und beweisen wurden, wider 

ohne alle entgeltnus zugestelt werden. Und gebieten darauf gegenwärttigem und künfftigem 
landtvogten unserer landgrafschafft Nellenburg, auch anderen unseren amtleüthen und denen, so 
gericht und obrigkeit in verwaltung haben, ernstlich und vestiglich mit diesem brief und wöllen, daz 
sie ab diser unserer ordnung mit ernst halten, die ubertretter, es sein Christen oder Juden, noch das 
Jemands anderen zue thuen gestatten in kain weiß, bei vermeidung unserer schweren ungnad und 

straf. Daß mainen wür ernstlich, geben zu Ynsprugg, den fünfften tag mai anno etc. im fünffzehen- 
hundert sieben und sechszigsten. 

2Kop. dt. Pap. des 16. Jh. (Stadtarchiv Stockach, Abt. B Akten: Sammelfasz. IV 1/1; Tirol. LA Innsbruck, Konfirmations- 

buch Reihe I, Bd.2, fol. 453'-455). 
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1569 Juli 27, Innsbruck Nr. 44 

Und dieweil aber die straffen, in diesem mandat begriffen, mer juden, dan die mit ihnen 
contrahierenden christen betrifft, soll denen von Stockach hiemit zue gelassen sein, ihre burger und 
burgerin, so wider daz ausgegangen mandat handlen, nach gelegenheit ihres verbrechens, doch nit 
über zehen pfund pfenning, aber wohl darunter zue straffen, also das sie, ihrn erben und nachkumen 

sich solcher ordnung, gesaz und articl gebrauchen, halten, darnach handlen und richten sollen, und 

mögen von allermänniglich ungehindert, doch unß als regierenden herrn und landfürsten bemeltes 
unsers hauß Österreich und unserer landgrafschafft Nellenburg an unsern obrigkeiten, herrlichkei- 
ten und gerechtigkeiten unvergriffen und ohn schaden auch unß unßeren erben und nachkummen 
vorbehalten solchen ordnung, gesaz und articl zue mehren, zue minderen alles getreulich und ohn 
gefahrte, und empfelchen darauf dem wohlgebohrnen und unsern lieben getrewen Georgen grafen 

zue Helfenstein, freiherrn zu Gundelfingen, unserm gehaimen rath, obersten hofmaister, statthalter 

unserer oberösterreichischen landen, unserm jezigen und ainem jeden künfftigen landvogt zue 

Nellenburg und Stockach und Damian Schmid, amtmann daselbs, daz sie die genanten amann, rath 

und gemain zu Stockach, bei gemelten für genommenen ordnungen, satzungen und articlen, auch 

dieser unser bestätigung vestiglich handhaben, halten, schüzen und schirmen auch daran und darob 
sein, damit dem also gelebt, nachgegangen und vollziehung gethan werde und darinnen kain anders 
thue, wan wür daz also wöllen und ernstlich mainen. Mit urkund diss briefs besiglet mit unserm 

anhangenden fürstlichen insigl, geben in unserer statt Ynsprugg den sieben und zwanzigsten tag des 

monaths juli nach Christi unsers herrn und seeligmachers geburthe im funffzehen hundert und neun 

und sechzigsten jahr. 
Ferdinand 

Kop. Pap. Dt. (Tirol. LA Innsbruck, Konfirmationsbuch Reihe I, Bd. 2, fol. 428'-431Y). 

4. Erneuerung der Markt- und Gred-Ordnung 

1614 Sept. 22 Nr. 45 
Zu wissen und khundt gethan sei aller menigclichen einmal gemain statt Stockhach von den herrn 

und inhabern der landgrafschafft Nellenburg, sonderlich dem hochlöblichisten hauß Österreich von 
alten hero unter anderm mit gewohnlichen wochen und jar märckhten privilegirt und bedacht 
worden. Jedoch aber vor etlichen jarn her in solchen abgang geraten, daß durch die undterthanen 

dieselben nit mehr besuocht noch ire früchten und andern victualien mehr daselbst sind, sonder 
anderer orten verfiert und gebracht worden, also das die burgerschafft und benachtbarten die liebe 
früchten und anders umbs baargelt zue irem nit geringen verderben, schaden und nachtail nit mehr 

bekomen mögen. Daß hier auff der durchlauchtig hochgeborn fürst und herr herr Carl marggraf deß 

heiligen Römischen Reichs zuo Burgau, landgraf zue Nellenburg, graf zue Hochemberg, herr zuo 

Feldtkirch, Bregentz und Hochenegg etc. unser gnedigister fürst und herr auf einkhommen gehor- 

sambesten bericht, auch stattaman und rath zue besagtem Stockhach undterthenigistes supplicieren 

und biten bei derselben undtertharnen des ambts Stockhach, dem gemainen wesen, und so ir allen 

undterthanen auff dem landt als den burgern in der statt zue wolstandt, nutz und guetten die 

gnedigister verfugung, befelch und verordnung gethan, das besagte jahr- und wochenmarckht 

widerumb erneuert und in gebirendt auffnemen gebracht, auch die undterthanen dieselben mit den 

lieben früchten und andern victualien besuochen und das alles in anderweg nit verfiehrn, verkhauffen 

noch hingeben sollen. 
Damit aber hochgedachter ir herr Carls undterthanen und sust menigelich so also dise jahr- 

und wochen märckhte krafft diser ordnung zu besouchen schuldig oder auß aigner bewegung umb 

ires nutz und notturfft willen besuochen werden, hiermit nit beschwert sonder alles bei guotem wesen 
erhalten und der gemain nutz befürdert wird, also haben dieselben durch dern verpflichte ambts leith 
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der landgrafschaft Nellenburg mit ermelten denen von Stockhach und den undterthanen auf dem 
landt zu erhalt und handthabung angeregter jahr und wochenmarckhten ain firstendige, ordenliche, 
nutzliche marckht ordnung wie es darmit auff ain oder den andern weg zu halten auff gnedigiste 
ratification zusamben tragen und verfassen lassen denn ist also. 

Erstliche das der Wochenmarkht fürter auf den Monatg oder so auf demselben ain gebanner 
feirtag einfallen auf den volgenden zinßtag bis man ain andern und ratsambers befinden, gehalten 
und angestelt werden. 

Fürs ander daß durch besagte von Stockhach als stattaman und rath hierzue auß der 
burgerschafft und einsessen taugenliche gred- und haußmaister, messer auff- und ablader auch wer 
dazue verrer, umb bestimbte besoldung verordnet auch durch sie in pflicht und glibt mit denne allen 
aufrecht, treurer, [...]er und redllich umbezegehn auffgenommen und intz nachvolgende ordnung 
eingebunden werden sollen. 

AIß namblichen daß ain jeder verordneter gred- oder haußmaister darob und daran sein, das 
daß khauff- oder gredhauß zue iederzeit, wan nichts darin zuschaffen, ordenlich beschlossen und die 
früchte darinen wol verwart seien. 

Fürs viert daß ain gred- oder haußmaister die schlussel zue dem khauffhaus niemandts, dan den 
geschwornen kornmaistern und abladern, die mit den khauff- und marckhtleithen zuthun haben, 
vertrauen und geben. Hingegen die kornmesser und ablader so balt sie ire geschäfft verricht, ime 
kornmaister die schlissel widerumb zuzustellen und das kornhauß jederzeit ordenlich zubeschließen 
schuldig und verbunden sein. 

Zum fünfften so und wan durch die ganze wochen früchte fur daß gredhaus gebracht, soll 
daselb eröffnet, die früchte angenomen, und der gredmaister darrumben red und antwort zugeben 
schuldig und verbunden sein. Dis korn- und gredhaus sol auch an den jar- und wochenmärckhten 
morgen zu rechter zeit eröffnet, die früchten abgeladen, und der marckht ie nach gestalt der sachen 
ein- und außgeleit, das haus widerumb beschlossen und der marckht geendet werden. 
Zum sechsten ahn [!] gepannen sonn- und feiertagen soll das gredhauß ohne sondere ursachen 

nit geöffnet, noch korn zufassen oder zuladen gestattet werden; es were dan auff den zinstag ain 
gepanner feirtag gefallen, soll nach verrichten gottsdinst die früchten zuladen und weg zufiehren 
zugelassen sein. 

Zum sybendten waß fur früchten an jahr- und wochenmärckhten verkhaufft, soll denen von 
Stockhach von jeden malter zwen pfening meßgelt, dergleichen ieder verkeuffer“ vom meßzuber, der 
frie sein aigen oder der statt, ain kreuzer nit weniger von jedem sackh so aufgestellt wirdt, jede 
wochen ain pfening standgelt bezalt werden. Darauß dan fur sie von Stockhach den gredmaister und 
messer, so hirzu gebraucht werden, zu besolden und zuerhalten schuldig sein. 

a Hs. hat: ververkeuffer. 

Zum achten den auff- und abladern soll fur ihren verdienst von jeden schwern sackh zween 
pfening und von ainem leichten ain pfening bezalt werden. Und damit diser gefellen halber 
außerhalb iezt gedachts auff- und abladerlons so die verordneten fur sich selbs zue empfachen 
allerhandt ungleicher argwohn und verdacht verhiet werde, soll ein ieder korn- und gredmaister, die 
hierzu verordnete bichs am marckhtag und wan es vonnöten bei sich haben und die gefell ordenlich 
darain legen. 

So dieweil zum neinten hiervor die von Stockhach den zoll von den fir fiherenden früchten 
zuerhaltung steeg und weeg und daß pflasterstain der statt auß gnaden und auf widerruoffen als vom 
karren zwei kreuzer und vom wagen vier kreuzer gehabt haben es ir erw. gnaden nach der zeit 
gnedigist darbei bewenden lassen. Doch sollen die burger und ambts undterthanen von den jenigen 
richten, so sie selbst erpauen und daselb bei irn aiden behalten werden, nachmallen wie von altenn 
khein zoll zugeben schuldig sein. 

Zum zechendten von jedem fierte nuß, hampfsamen und leinsat dergleichen bonen und erbsen 
fur meß- und zubergelt zween pfening. 
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Furs aylfte zum aufschüten der früchten sollen kästen gemacht und erhalten. Auch die Jenigen, 
so solche gebrauchen, mit den kässten zinß leidenlich gehalten werden. 

Und damit zum zwölfften die undterthanen und diejenigen so den marckht vermög diser 
anstell und verordnung besuechen muessen, nit beschwernt oder hierdurch in ungelegenheit 
gebracht, sonder ieder sein pfening lösen, sein nutz schaffen, auch der marckht desto (besser) 
erhalten werde, so sollen die von Stockhach fur sich selbst oder durch ire bürger nit allain mit ainer 
parschaft zum außkhauffen sich befast machen, sonder auch die firsechung thuen, damit man mit 
guoten vermöglichen deckhen, satlern, schmiden, gerbern, schuchmachern und anderen hierzu 
notwendigen handtwerks- und gewerbs leithen versechen seie und die undterthanen zu erkhauffung 
irer notturfft mit ungelegenhait anderer orth nit besuochen muesten. 

So auch zum dreyzechenden ain hauß- oder gredmaister, einen oder mehr, das schuldig 
meß-, zuber-, zoll- oder standtgelt borgen oder wartten wolte und dasselb hernach nit einbringen 
wurde, soll er ain solches aus seinem vermögen zuerstatten und zubezallen; auch deßwegen 
wochenlich einem stattaman ain verzeichnus zuzerstellen schuldig sein. 
Zum viertzechenden wan ain geschworner kornmaister und ablader sechen und befinden, daß 

gemaine statt an der Gred meß-, standt-, zoll- und gredgelt oder in ander weg was abging, soll er ain 
solches bei seinen aidtspflichten schuldig und verbunden sein dem gredmaister von stundan 
anzuzaigen, damit derselbe möge zu gebirender straff gebracht werden. 

Es soll auch zum fünfftzechenden der gredmaister auf die zubermaß und fiert! und waß in 
das kornhaus gehört, sein fleißig aufsehen haben und darumb red und antwort geben; auch das 
gredhaus sauber und luftig halten. 

[Hin]gegen und zum sechtzechenden welcher früchten oder anders zum marckht bringen 
oder verfiern würdt, der soll und mag derselben zu seiner gelegenheit in oder außerhalb des 
kauffhauß doch zuvor und iht auch lenger nit, dan nach dem der marckht ein- und außgeliten, fail 
thuen, darumben marckhten, kauffen und verkauffen. Doch das er darauff den kauff dem gredmai- 
ster anzaigen und die jenigen so darzu verbunden, davon zolle-, zuber-, mess-und gredgelt als 
vorstehet zubezallen schuldig sein. 
Zum sybenzechenden soll ainen jeden bauer stehn, ganz oder gemischete früchten auf dem 

marckht zufieren. Doch so ainer darmit verdachtig, gefahrlich oder betrügllich handeln wirdt, 
derselb soll darumben nach gestalt der sachen durch die ambts oberkheit mit bei sein und zu thuen 
aines stattamans gestrafft werden, und solche straff ir erw. gnaden in derin ambt Stockhach 
zustendig sein. 

Und wiewol zum achtzechenden mehr höchstgedachte ihr erw. ganden, unser gnedigister 
fürst und herr wie gemelt dem gemainen wesen zu guotenn und wolstandt krafft diser ordnung biß auf 
wolgefallen und widerruoffen gnedigist bewilligt und verordnet, das all derselben zue gehörige 
undterthanen in der landgrafschafft Nellenburg und ambt Stockhach all ihr in ambt erpaute und 
erkhauffte früchten und ander victualien so si widerumb hinzugeben gedacht zum verkhauff auf die 
gewohnliche jahr und wochenmärckht nocher Stockhach verfiern, so solle doch jedem unbenom- 
men, sonder frei zugelassen sein, fur nemblich den jenigen, so nit aigen roß und wagen oder dem 
marckht zu besouchen nit gelegenheit haben, solche ir erbaute oder erkhauffte früchten und andere 
victualien anhaimbs auff den casten oder in scheiern nach seiner gelegenhait zuverkhauffen und 
hinzugeben. Auch kainer schuldig sein, solche lenger dan den ersten marckhtag zu Stockhach 
aufzustellen; und da ers den volgendten marckht auch nit verkhaufften, dieselben als dan weiter nach 
seiner gelegenhait zuverfiern, zuverkhauffen oder verer stehn zulassen befuegt; auch den mihlern [!] 
in ambt bewilligt sein, fur ire kunden früchten in den millinen zubehalten, auch ire aigne früchten 
denselben alda zuverkhauffen und hinzugeben. 

Es soll auch zum neintzechenden kainer die münzen hecher außgeben noch annemen dan 
dieselben verriefft bei vorbehaltener straff und gestaltsame deß verbrechens. Auch; auf den gulden 
rhein. nit als vier kreuzer klain gelts zunemmen schuldig; und solch straffgelt dem ambt und 
gemainer statt jedem zum halben thail zustendig sein. 
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Zum zwaintzgisten so ein frembter oder außlendischer, welcher nit ir erw. ganden undter- 
than, ain schlag oder kauff und ain burger, undterthan oder hinterseß auch davon begern, so soll 
dasselb zugelassen sein. Doch dem so den khauff gemacht davon zu vorderst ain sackh gefaht [!Jund 
dan dennen so in kauff gestanden, wie auch dem jenigen so den kauff gemacht ain fierte umb das 
ander doch gegen barer bezallung außgemeßen werden unverhindert des käuffers und verkhäuffers. 

Zum ainundzwaintzigisten welcher sein frucht als vorstehet in- oder außerhalb des khauff- 
haus gegen ainen frembden oder außlendischen verkhaufft, der soll als dan auf des keuffers oder 
aines burgers, undterthanen oder ihnwohners, so als vorstehet in den khauff zustehn befuegt begern 
dieselben außmeßen lassen oder der meßer auf deß khäuffers, burgers oder undterthanen begern mit 
den außmeßen furzugehn schuldig und befuegt sein. 

Es sollen auch zum zweiundzwaintzigistene die kornmesser schuldig sein, so offt sie 
ainem früchten messen, den khäuffer und verkhäuffer aigentlich zu befragen, wie hoch er dieselben 
khaufft oder verkhaufft hat, darmit ers ainen ieden der es zuwissen begern, gewiß berichten und 
anzaigen khond. 

Welcher aber zum dreiunzwaintzigisten kohrn oder andere früchten zu Stockhach ver- 
kauffen und den rechten khauff dem messer auff sein begern nit anzaigen, sonder mit den kauffman 
ainen haimblichen verborgnen schlag machte und höcher den es ergangen were, damit man ime nit 
darein stehn, anzeigen wurde, der oder dieselben sollen deßwegen noch gestalt der sachen gestrafft 
und die straff halbiert werden. 

Verner und zum vierundtzwaintzigisten so und wann sich unterm außmessen der früchten 
befindet, daß dieselb sich anderen oder schlechter erzaigen, dan die zum anfang geweßen, so solle 
der messer schuldig sein, auff des kheuffers oder anderer begeren, so die Frücht zufassen gedacht, 
mit dem außmessen inzuhalten, biß solche zu schau gebracht, und so dieselb nit fur gerecht oder 
khauffmans guot befunden, der khäuffer solche in dem getroffnen khauff nit anzunemen schuldig sei; 
auch der verkhäuffer nach gestalt der sachen und verbrechens abermalles von des herrn ambtleithen 
mit beisein und zuethuen deren von Stockhach getrafft werden. Und so die sach betrüglich erfunden 
wurde, die straff dem ambt ainig zustendig sein. 

So auch zum finfundzwaintzigisten ainer früchten auff den marckht bringen und befindet, 
das der marckht nit fur ine, soll er nit schuldig sein, daselb anzubieten. Jedoch solches stehn lassen 
biß dem volgenden marckht und dieselben unohngebotten weckh zu fiern nit befuegt. 

Es soll auch zum sechsundzwaintzigisten kainem benomen sein, under wehrendem 
marckht mit ainem umb vill oder wenig früchten, ob ers gleich nit zugegen hette, ainen khauff oder 
schlag zu machen. Doch das ers, was sie also mit ainander gehandlet, gleich alsbalt den korn- oder 
gredmaister anzaigen, hernach die früchten an khauffmans werung und wie sie mit einander 
pactiert, auf den bestimbten marckht lifern und außmeßen lassen, auch das gebirendt maß-, zoll- 
und gredgelt davon erstatten und bezallen. 

Ferner und zum sibnundzwaintzigisten soll zu aines gred- oder kornmaisters, mit 
guotachten und vorwißen aines in ambt regierenden stattamans, willen und verordnen stehn, nach 
beschaffenhait der sachen auch der vorhandnen früchten und khauffs leithen ainem vill oder wenig 
früchten khauffen und erfolgen zulassen; auch bei solcher verordnung und bewilligung ain jeder 
zuverbleiben schuldig sein. 

Welcher auch zum achtundtzwaintzigisten früchten auf borg geben will, der soll es 
andrer gestalt nit thuen, das auff der nellenburgischen ambts oberkhait anschlag. Doch soll kainen 
benomen sein, seine früchten auf borg und ainen gewissen khauff oder schlag, wie bei dem 
sechsundtzwainigisten articel gesagt und zugelassen, hinzugeben. Und so die übertretter des ambts 
Stockhach undterthanen dieselben von den ambtleithen ainig und die andern, so nit dem ambt 
gehörig, von den ambtleithen und denen von Stockhach in gemain gestrafft werden. 

Es soll auch zum neinundtzwaintzigisten kainer dem andern in den khauff fallen bei 
straff eines pfundt pfenings der oberkheit und denen von Stockhach gehörig oder anderer gestallt, als 
wie bei dem zweiundzwanigisten articel verordnet, handlen bei derselben hiervornen auffgesagten 
straff. 
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Zum dreizigisten welcher keuffer oder verkheuffer sich aines frembten meß gebrauchen oder 
seines gefallens ohne erlaubtnus der marckht versecher, selbst meßen und daselb den geschwornen 
messern nit vertrauen wolte, der soll nach billichen dingen darumben gestrafft werden. 
Zum ainundttreysigisten sol menigelich in khauff und verkhauffung der lieben früchten sich 

guoter beschaidenhait gebrauchen und nit frefenlich einfallen, damit unversehene aufschlag verfirt 
werden. Dann welcher durch sein frech oder unbeschaidenhait nachtaill oder ungelegenhait in- oder 
außerhalb des khaufshauß verursachen, der soll darin bei gestrafft werden, und die straff so über 
neun schilling pfenning jeden zum halben thail gehörn. 

Zum zwayundtreysigisten welcher in der gredscheuer und gottslesterung oder andere 
unzuchten begeht oder sich ungebirendter antastung undernemen, der soll nach gestalt seiner 
verbrechens gestrafft werden, und die straff undter zeehn pfundt pfening halbiert werden. 

Es soll auch zum dreyundtreisigisten mit anderen victualien als air, hiener, hennen, kes, 
schmal, butter, dirr- und grienobs gestlinst [!] und anderm gehalten und darmit kain furkhauff, list 
oder betrug gebraucht, sonder alles auf den gewohndtlichen wochenmarckht gehn stockhach 
gebracht und kaines weegs an andere orth getragen, verschickht oder verkhaufft werden bei straff 
nach gestallt deß verbrechens, halb in ihr erw. gnaden ambt und der ander halb thaill denen von 
Stockhach gehörig. 

Dergleichen auch zum vierundtreisigisten sollen die visch in der wochen nochen 
Stockhach zum verkhauffen gebracht, nit in den häußer verkhaufftt noch von jemandt, wer die seien, 
angenommen, sonder auf freien marckht bei dem vischpanckh fail gethan werden, damit ein 

gleicheit erhalten werden möge. 
Letzlichen und zum fuenfundtreisigisten was in diser ordnung in specie nit begriffen, 

iedoch notwendig were, darüber ein gredmaister nit beschaid gegeben, das soll sowol fur die ambts 

oberkheit als die von Stockhach gebracht, und von khainem thaill ohn des andern beschaid oder 

entschid gegeben werden. 
Und dieweil mehr höchstgedachte ist ihr erw. gnaden dise marckhordnung nach dem 

derselben solch gehorsambst referiert worden, gnedigist ratificiert und guot gehaißen, jedoch denn 

vorbehalten, solchs mitlerweil nach beschaffenheit der sachen zuverbessern, zumindern, mehrn oder 

widerumb gar abzuthuen. Also ist auff ervolgte gnedigiste ratification und befelh dessen datum 

Gunzburg den 22. septembris anno 1614 dieselb in dis ausfertigung gebracht und zur urkhundt mit 

verhöchstgedachter ihr erw. gnaden hiehin getruckhten secret becrefftigt worden. Geben und 

besechen zu Gunzburg den zweiundtzwanzigisten tag monais septembris anno sechzechenhundert 

und vierzehent. 

Johan Jelein [?] uff dem LS Ad mandatum domini 

Haiden [?] sst. marchionis proprium 

Blutsch sst. 

Glz. Kop. Pap. dt., 15 Bll., aufgedrücktes Sg. mit Papierdecke des Markgrafen Karls von Burgau und Landgraf zu 

Nellenburg (GLA 8/1426). 

! Das Wort steht doppelt und wurde deswegen einmal gestrichen. 
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Anseheung der Statt Stockach wie ettliche Stuck gehalten werden 
söllen und den nach zu komen zü Gott und den Hailigen gesworen ist 

um 1465 

$ 1) Item ain yeglicher so danne 
zuo Stockach ain hantwerck oder 
ainen gewerb, er sey clain oder 
grösß tribt oder triben will, der 

sol burger sin, ußgenommen: 
arcznyen, zymmern, muren, dek- 

ken, ofnen. Und ob er das burg- 
recht nit hett, so sol er das er- 
kouffen und schweren burgrecht 
zü halten in mäß wie hernach 
geschriben staut. 

$ 2) Item deß ersten welher nit 
burger ist und burger werden 
will, der sol das burgrecht er- 
kouffen und darumb geben ain 
pfund pfenning der statt und den 
burgern zwen schilling pfenning 
und sol söllich gelt darnach in ai- 
nem monat unverzogenlich ön in- 
träg und wider red geben und beza- 
len. Und wa er das nit tätt und 
daran sümig würd, so sol er sin 

hantwerck und gewerb füro nit 
mer triben, bisß das er das obge- 
schriben gelt geben und bezalt 
haut. Doch ob ain amman und 
rätt darumb wytter von yemant 
angestrengt würden zü baitten, 
haben sy gewalt darinn zü hann- 
delen nach irer verstantnüsß. 

$ 3) Item welher herkomen und 
nit burger wäre und ains der hie 

zü Stockach burger gesin wäre, 

1510 

$ 1) Item ain yeglicher ... [unver- 
ändert] ... 

... Unnd ob aber er das burg- 
kröcht nit hett, so soll er das 
erkouffen und schweren zü hal- 
ten das in form, maß unnd gestalt 
wie hienach geschriben staut. 

$ 2) Item das ersten, wölcher ... 
[unverändert] ... 

. unnd darumb der statt ain 
pfund pfening von stundan richten 
unnd geben unnd darnach furter 
hin sein burgkröcht bruchen unnd 
niessen, wie ain andrer burger, 

unnd den burgern zwen schilling 
pfening geben. Wa er aber das nit 

tätte und daran seumig were oder 
seumig sein wurde, so soll er alss- 
dann sein hanndtwerckh und ge- 

werb nit mer treiben noch brau- 
chen bis das er das obgeschriben 
gelt geben und bezalt hat. Doch ob 

ain ammann unnd rath darumb 
weyter von yemandt angestrengt 
und züpayten gebetten wurden, 
alßdann haben si gewalt nach irer 
verstentnuss und güt bedunckhen 
dar inn zü hanndlen. Doch soll 
man kainem schuldig sein zü dhai- 
ner alten atzung, so sich dann vor 
dem burgkröcht begeben und ver- 
loffen hett, beystenndig unnd hilff- 
lich zü sein. Was sich aber im 
burgkrecht verloufft und begeyt, ist 
man aim yeden in uffrechten unnd 
redlichen sachen uff sein costen 
und schaden schuldig beystannd 
unnd hilff zü thünn. 

$ 3) Item wölcher herkommen 
und nit burger wäre ... [unverän- 

dert] ... 
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Ordnung und Satzung 
dern von Stockach 

1569 

$ 1) Ernstlich ain jeglicher [un- 
verändert] ..., 
... derselb soll burger seyn und 
alles thun, daß ein anderer bur- 
ger zu thuen schuldig ist. 

$ 2) Item welcher nit burger ist 

und burger werden will, der soll 
daz burgerrecht bey stattamann 

und rath erkaufen und darumb 
gemainer statt also_baar zehen 

pfund pfenning geben bezahlen 
und zuvor das burgerrecht nit ge- 
niessen. Und soll man keinem 
schuldig seyn in sachen, so sich 
vor dem burgerrecht an anderen 
orthen zu tragen, beyständig und 
hülflich sein, ... [unverändert] ... 

$ 3) Welcher burger oder burgerin 

fürhin, es seyen man oder frawen 
personen, sich zu den jenigen be- 
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wib oder töchter zuo dem sacra- 
ment der hailigen ee näme, der 
sol das burgrecht erkouffen mit 
zwayn schilling pfenning und nit 

höcher und denne schweren das 
burgrecht zü halten wie ander. 

$ 4) Item welher in obgeschribner 

mäß burger wirt und burgrecht 
enpfaucht, der sol schweren ai- 

nen aide unserm gnedigen herren 
und der statt trüw und wärhait 
irn schaden zü wenden und fro- 

men und nucz zü fürdern und 
ainem amman zü Stochach ge- 

horsam und gewertig zü sind gli- 
cher und zymlicher gebott und 

das burgrecht wie von alter her- 
komen ist zü halten und das nach 

sinem besten vermögen helffen 
zü hanthaben ungevarlich. 

$ 5) Und ob sich fügte, das er nit 
mer burger sin und burgrecht uff 
geben wölt, so sol er das uff ge- 
ben müntlich vor ainem amman 

und gesessem raut und denne zü 
mäl zü den hailigen schweren, 
was er mit yemant zü Stockach 
sy sigen burger oder inwoner 
oder iren ußburgern zü schaffen 
und uß zü tragen hett; das sol er 
thün vor unsers gnädigen herren 
stab hie zü Stockach. 

Und ob er mit ainer gemainen 
statt zü schaffen gewünn oder 

ansprach hette, darumb sol er 
recht von inen nemen vor ainem 

burgermaister und raut zü Ra- 
tolffzelle. Und was hie zü Stok- 
kach oder zü Ratolffzelle von ainer 
‚gemainen statt wegen urtail und 
recht bringt, da by sol er beliben 
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... erkouffen, nit hoher dann mit 
zwen schilling pfeningenn und 
dann wie ain annderer burger das 
burgrecht annemen und dasselbig 

zü halten schwerenn. 

$ 4) Item wölcher Bu 

dert] ... 

. [unverän- 

burgkröcht wie vonn alter 
herkommen ist zü hallten unnd 

nach seinem bessten vermugen 
ungevarlich zü hanndthaben, ra- 

ten und helffen. 

$ 5) 1. Item ob sich aber fügte 
oder begeben wurde, das ainer nit 
mer burger sein unnd das burg- 

kröcht auffgeben wölte, so soll er 
das vor ainem amman und rath 

mundtlich züthün schuldig sein 
unnd dann zu mal mit aufgehep- 
ter hannd und ufgereckhten fin- 
gern, auch mit gelerten worten ai- 
nen ayd leiplich zu Gott unnd den 
hailigenn schwören, was er mit 

yemandt zü Stockach als burgern 
oder einwonern zü schaffenn 
oder ußzütragen hett, das er das 

vor unsers gnödigen herren stab 

alhie zü Stockach tün wölle und 
sölle. 

2. Ob aber ainer da beschwärt 
sein vermainte, mag er das fur 

ainen vogtherren zü der selben zeit 
zü Nellennburg ziehen. Und ob im 
wyter not sein wurde, mag er alß- 
dann fur das hueß Österrich wie 
dann von alter heerkommen appel- 
lieren. Unnd ob ainer mit gemai- 
ner statt Stockach zertrueg oder 

heyrathen so nit burger oder bur- 

gerin seyn und daz ohne stattam- 
mann und rath vorwüssen und 

willen beschehen wurde, die sollen 
dardurch daz burgerrecht verwür- 
cket und verfrevelt haben, und 

darnach bey stattammann und 
rath willen stehen, ob man die zu 

burger annemmen wölle oder nitt. 

$ 4) Item welcher in obbeschribe- 

ner maß ... [unverändert] 

$ 5) Ob sich aber fuegen ... [un- 
verändert] ...



unverwegert und ön alles appel- 
liern. Und ob die selben von Zel- 

le sich soellichs rechten nit bela- 
den oder annemen wölten, so 
söllen sich die parthyen für ain 

statt in zwain mülen wegs unge- 
farlich mit ainandern verainen 
und das recht da von einander 

uff nemen und die selben statt in 
ainem monat umb annemung der 

sach bitten. Und was da selbs mit 
recht erkennt wirt, da bey sol es 
aber beliben ön wägern und appel- 
lier wie ob stät. 

$ 6) Ob sich aber fügte, das ai- 
nem burger zü stuende ettwas 
sach das im lib und leben berürt- 
te oder sunst in ander weg für 

ainen amman und rätt unsicher- 
hait halb nit komen möcht und ' 
burgrecht uffgeben wölt, so mag 

er das wol schrifftlich mit ainem 
besigelten brieff uffsenden und“ 

uffgeben, doch das er sich in söl- 
licher geschrifft bekenn, ob er 
mit yemant von Stockach, es wä- 

ren burger oder inwoner ald ir 
ußburger oder zü ainer gemainen 

statt anspräch hett, sy by recht 
wie ob staut beliben zü laussen 
und nichtz dester mynder so sol 

er ain statt umb sin abzug nach 
irer saczung und ansehung ouch 

güttlich und früntlich ußrichten 
und abtragen. 

$ 7) Würd sich aber fügen, das 
ain burger mit dem andern und 
sunst mit ainem, der nit burger 
wäre, zertrüg und mitainander 
zwayg würden also das sy ainan- 

der mit worten oder wercken 
misßhandelten, so mag ain bur- 
ger für den anderen vertrösten zü 
recht und ob man weitter mit im 

zuü schaffen gewunne oder an- 
sprach, wie und wamit sich das 
begäbe oder (begeben) begeben 
wurde, darumb soll er recht von 
in nemmen vor aim burgermai- 
ster unnd rate zü Rattolffzelle, 

unnd die appellation thin wie obs- 
tat. Und ob die selben von Zell 
sich söllichs röchten nit beladenn 
oder annemen wöllten, alss dann 
so söllenn sich die partheyen fur 

ain statt in zwayen meylen wegs 
ungevarlich mit ain andern verai- 
nigen und vertragen und das recht 

da von ainandern uffnömen und 
die selben statt in aim monet 

umb annemung der sach pitten 
und sich rechtlich entschaiden las- 

sen. Doch soll es mit der appella- 
tionn wie obstat gehalten werdenn. 

$ 6) Ob sich aber begeben. wurde 

oder fügte, das ... [unverändert] 

berurte und anträffe oder 
sonnst in ander weg eitwas züstu- 
ennde, darmit ... nit kommen 
möcht, noch dörffte ... mit aim 

besigelten brieff verkunden und 
uffgeben ... [unverändert] ... 

$ 7) Wurde sich aber fuegen, ... 
[unverändert] ... 

Stadtrecht der Stadt Stockach 

$ 6) Ob sich aber fuegte, daz 
ainem burger ... [unverändert] 

$ 7) Wurde sich aber fuegen, das 
ain burger ... [unverändert] ... 
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fürn&m und in in gefangknuß le- 
gen und er doch das recht also 

vertrösten möcht sol man in by 
sinen burgrecht hanthaben. Es 
waere denn sach, das ainer den 
andern in sölicher maß gewundet 

oder mißhanndelt, damit man 
besorgte sins lebens ald im ain 
glid genomen oder ain sach wäre, 

die ainem sin ere berürtte hette, 
so sol man nit trostung von im 

nemen, sonder inn versorgen 
umb das man in zü recht stellen 
mög, uncz das man sicht wie sich 

sin sach schicken will. Darnach 
sol man denn aber nach billichait 
und recht darinn hanndeln. Es 
waere denne sach, das man ain 
saczung machte und ainer das 

überfüre, so mag man den oder 
die selben wol sträffen und nit 

trostung von in nemen. Ob ouch 
ains burgers knecht mit ainem 
burger oder sunst mit ainem 

der nit burger wäre zertrüg und 
ainen frävel begieng, so mag sin 

maister oder ain andrer burger 
ouch für in vertrösten zü recht; es 
wäre denn sach, das es der sa- 

chen ainy wäre wie ob staut, so 
sol man nit trostung von im ne- 

men, sonnder inn versorgen als 
vor begryffen ist. 

$ 8) Item welher (ouch horte ai- 
nem burger von Stockach von) 
ainem frömbden, es wäre hie in 

der statt oder usserhalb, zuo 
reden, das im sin ere oder 

glympff berürtte, der sol (im das 

by dem aid) zü sagen schuldig 
sin. 

.. so soll man in bey seinem 
burgkrecht handthaben und be- 
leiben laussen. Es were dann 
sach, ... [unverändert] ... 

[Kein Paragraph] 

Alt herkommen der von Stockach 

$ 9) Item welher zü Stockach 
ain burger oder inwoner, der ist 
ainem herren zü Nellenburg nit 

weytter verbunden noch schul- 
dig, denne sin stür zü geben und 

gehorsam und gewärtig sin zü 
raißen, sonnder sol man ir kai- 
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nen fallen noch laussen noch 
inen ouch nit bietten kainen 
dienst zü tünd, ainer werde den- 
ne dar zü erbetten. 

$ 10) Item es sol ouch kain vogt $ 9) Item ... [unverändert] $ 9) Item es soll auch kein vogt 
zü Nellenburg kainem burger ... [unverändert] ... 
noch inwoner zü Stockach nicht 
gebietten noch ainen stattknecht 
gebietten laussen. Ist aber ainem 
vogt ichtz angelegen, so sol er 

söllichs an ainen amman bringen 
von dem selben söllen denne söl- 
liche gebott beschehen und uß 
gän. Es wäre denne sach das 
ainer mynem gnädigenn herren 

frävel, gelt, zinß oder zehenden 
schuldig wäre, so mag er in den 

selben sachen die gebott bruchen 
wie von alter herkomen ist. 

$ 11) Item es sol ouch kainer zü $ 10) Item es soll auch kainer ... $ 10) Item es soll auch keiner .... 
ainem burger oder kaine zuo [unverändert] ... [unverändert] ... 
ainer burgerinen füro hin uffge- 
nomen werden, die unelich by 

einander siczen oder wonung ha- 
ben; es wäre das ainer ain elich 
wib oder ain ffröw ainen elichen 

man hetten und die nit by ainander 
wären oder das ainer ainem ande- 
ren sin elich wib inn hette; und ob 
ainer oder mere so yecz burger 
wären also sässen, dem oder den 
selben söllen ire handtwerck und 
gewerb verbotten werden die weile 

und sy in sölicher mauß by ainan- 
der wonung haben. 

Von der frävel wegen 

$ 12) Item welher gegen dem an- $ 11) Item wölcher gegen den $ 11) Item welche gegen den an- 
deren fraevenlich in sin messer anndern ... [unverändert] ... deren ... [unverändert] ... 
gryfft und gegen ainem tringt 
oder in schle& cht [!] mit der funst 
oder in sunst mit gewappetter 
hand schlecht und in doch nit 
wundet oder plütrunssig machet, 
der kompt umb vierdhalb pfund 
pfenning ze frävel und gehörend 
die 3 sch. pf. ainem herren und 6 
sch. pf. der statt 3 sch. pf. ainem 
amman, 1 pfd. pf. dem püttel. 
Und ist ainer burger, so haut er 
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tag umb sinen frävel dry tag und 
sechs wochen. Ist er aber nit bur- 

ger, so mag ain herr oder sin 
amptlütt mit im gefaren nach 
irem wolgevallen. Und wenne 

ouch die dry tag und sechs wo- 
chen verschinen, wenne denne ai- 

ner der burger ist, sinen frävel nit 
abgetragen hett, und ain ampt- 
man den haben und des lenger 

nit entberen wölt, so mögen die 
amptlütt den selben burger dar- 
nach ouch nemen in strauff und 
umb die sechs schilling so der 

statt zü gehörent. Darumb sol 
kainer, er syge burger oder nit zyl 

noch tag haben, sunder sol man 
ainen buwmaister vor gericht 
darumb ußrichten und benügig 
machen und die sechs schilling 
pfenning, so der statt zü gehörent, 

die mag kainer, er gewynn recht 

oder unrecht uff den andern 
schyeben, sonnder ist ain yeder 

schuldig die sechs schilling für 
sich selbs zürichten. 

$ 13) Item wenne ouch zwen, sy 

sigen burger oder nit, mit ainan- 
der zerwerffen und ain andern 

schlachent und wenne denne mit 
recht ußfündig wirt, das dem der 
geschlagen unrecht geschehen 

ist, so sol derselb dem so er un- 

recht gethän haut ouch richten 
mit 3 sch. pf. 
$ 14) Item welcher den anderen 
wundet oder sunst mit gewappot- 

ter hand plütrünsig machet, der 
bessret söllichs zü frävel ainem 
herren und der statt mit zehen 
pfunt pfenningen; und ist er bur- 
ger, so bestaut es wie vor von der 

3,5 pfd. pf. wegen; ist er aber nit 

burger, so: bestaut es aber wie 
vor. 

$ 15) Item welher den anderen 
schuldiget, er syg ain bößwicht 
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[Kein Paragraph] 

$ 12) Item wölcher den anndern 
wunndet ... [unverändert] ... 

. zü frävel aim herren mit ze- 
hen pfund pfening, darvon gehö- 

ren dem herren zehendhalb pfund 
pfening und die zehen schilling pfe- 

ning der statt und dem amman wie 

vorstat; und ist er burger, so be- 
stat es wie vor von der vierdhalb 

Pfund pfening wegen. ... [unver- 
ändert] ... 

$ 13) Item wölcher den anndern 
schuldiget, ... [unverändert] ... 

[Kein Paragraph] 

$ 12) Item welcher den anderen 
... [unverändert] ..., 

... der besseret solches zu frevel 
ainem herren und_der statt mit 

zehen ... [unverändert] ... 

$ 13) Item welcher oder welche es 

seyn mann oder frowen persoh-



oder ain dieb oder im sunst an 
sin ere redte und das von im clegt 
wirt und sich mit recht erfindet, 

das er in deß geschuldigt haut, 
der sol söllichs ainem herren und 

der statt besseren mit zehen 
pfund pfenningen und dem cle- 
ger darumb tün ainen widerruoff 

nach herkantnüsß deß rechten. 
Ob er aber uff den wortten be- 

stän wölt und söllichs nit ußbrin- 
gen möcht, so sol darnach aber 
beschehen was recht ist und ge- 

richt werden nach dem rechten. 
Ob er aber söllichs nach herkant- 

nüsß des rechten uß brächt, so 
sol aber gericht werden nach dem 

rechten. 

$ 16) Item ob ouch zwo parthyen 
mit ain andern zertrügen, damit 

man besorgte, das sy in unaini- 
kait komen möchten, so mag 
inen ain yeglicher burger frid 

bietten und welcher den frid nit 
hielte, der sol darumb gesträfft 
werden umb 10 pfd. pf. und die 
sol yetweder geben und bezalen 
wie vor von der frävel wegen ge- 
schriben staut. 

$ 17) Item ob ainer ainen hieß 
frävenlich ainen schelmen und 

sich erfünde, das er in ainen 

schelmen gescholten hett, der sol 
söllichs bessrern mit 3,5 pfd. pf. 

$ 18) Item welcher ainen haisset 
frävenlichen liegen und das ge- 
clegt wirt der kompt zü frävel 
umb 9 sch. pf. und mag er uß- 
bringen, das er gelogen hett, so 
sol der, der gelogen hett, für den 

[Kein Paragraph] 

$ 14) Item ob ainer ainen hieß 

frävenlich ... [unverändert] ... 

... der soll sölchs bessern gegen 
dem herrn und der statt, mit vierd- 

halb pfund pfening, dem cleger 
seine recht vorbehaltenn. 

$ 15) Item wölcher ain haisßt 
freventlich liegen ... [unverän- 
dert] ... 

Stadtrecht der Stadt Stockach 

nen den oder die anderen zu 
Stockach einen bösewicht, schel- 

men oder mit andern ehrrührigen 
worthen schelten thätten, darum- 
ben soll ainem jeden gescholte- 
nen sein recht vor stattamann 
und rath daselbst bi recht stehen. 

Und ob der thätter als schuldigen 
erkennen, daz er solche wort aus 
zorn geredt und denselben zorn 

bey seinem ayd, den er darum- 
ben vor gericht schweren, beteu- 

ren, und wahrmachen, so soll er 
der obrigkeit und denen von 
Stockach _ von nidern gericht 

zwangs wegen zehen pfund pfen- 
ning zu straff verfallen seyn. 

Hätte aber der thätter die schelt- 
wort frefentlich ohne bewegten 

zorn geredt und wolte darauf be- 
harren, so solle dem kläger sein 

recht fürgeben und _beschehen 
was recht ist und der hochen 

obrigkeit ihr straf vorbehalten 

seyn. 

      

[Kein Paragraph] 

$ 14) Item welcher ain haist ... 

[unverändert] ... 
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der in hett haissen liegen bessrern 

und die 9 sch. pf. für in geben. 
Mag er aber nit ußbringen, das 

er gelogen hett, so sol der selb, 
der ainen haisset liegen, die 9 
sch. pf. geben, und die selben 9 

sch. pf. gehörent zü der statt und 
was frävel under 9 sch. pf. sind. 

[Kein Paragraph] 

$ 19) 1. Item und was söllicher 
sachen beschehent und sich ver- 

louffent, ußgenomen die plüttind 
wund und das nit geclegt wirt, das 
sol nit berechtet werden. Es wäre 
denne sach, das ain amman oder 
ain püttel sölichs sahen oder 
horten. 

2. Doch ob der amman ain 
wirt wäre und sich ettwas in si- 
nem huß verlüff, so sol er in sölli- 

chen sachen nit weytter verbun- 

den noch pflichtig sin, denne ain 
anderer wirt in sinem huß; es syg 
denne die plütend wund, das ist 
er schuldig zü berechten. 

$ 20) Item ob es sich fügte, das 
ain burger gegen dem anderen 
oder sunst gegen ainem anderen 

in recht stünde daz erb und aigen 
oder ainem sin ere berürtte, und 
sich die sach also machte, das es 
zuo ainer bewyßnüß käme welher 
denne ainen burger bewyßen 
will, der sol das tün mit andren 
burgern, mit so vil zügen wie im 
denn mit recht erkennt wirt. Item 
man sol ouch nyement verhören, 
es syg denne baider parthyen 
will. 

$ 21) Item welher ainem sin gele- 
gen güt abkoufft und im das nit 
bezalt uff zyl und tag wie davon 
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$ 16) Item wölcher man ain frowen 
oder ain frow die anndern freven- 
lich ain hüren schildt unnd das 
clagt wurdt, der oder die söllen der 
statt neun schilling pfening zü büß 
gebenn und dem cleger unnd clege- 
rin allweg ir recht und clag dar inn 

vorbehalten sein. 

$ 17) 1.Item was söllicher sachen 
beschehen und sich verlouffend, 
so soll ain yetliche sach, wa si 
furkompt, nach der dadt berechtett 
und gestrafft werden. 

2. Doch ob der amman ... [un- 
verändert] ... 

[Kein Paragraph] 

$ 18) Item wölcher ainem sein 
gelegenn güt.... [unverändert] ... 

$ 15) Item_es möchten schelt- 
worth so freventlich und beharr- 

lich _beschehen und in rechten 
ehrverlezung erfunden werden 

so _soll der obrigkeit ihr straf 

auch vorbehalten seyn. 

$ 16) 1. Item was solcher ... 
[unverändert] ... 

2. Doch ob der amann ... [un- 
verändert] ... 

[Kein Paragraph] 

$ 17) Item welcher ainem ... [un- 
verändert] ...



geredt, und daz von im geclegt 
wirt, der sol söllichs bessrern 

ainem herren und der statt mit 
zehen pfund pfenningen. 

$ 22) Item welher hie zü Stok- 
kach ainem sin aigen innhabends 
güt anspricht und das mit recht 

nit behalt, der sol sölichs ouch 
besseren ainem herren und der 
statt mit 10 pfd. pf.. 

$ 23) Item ob ouch yemandt wär, 
der ain güt, es wäre ligent oder 
varendtz, mer denne ainest ver- 
saczte oder ain güt verkouffte, 

das vor mals verseczt oder mit 
zinß überladen wäre und das selb 

nit offnetty und das verhielt, der 
sol gestraufft werden umb 10 
pfd. pf.; welher ainem aber ain 

pfand, es wäre korn, habern oder 
andre varende pfand insaczte 

und das verenderte ön des willen 
dem es ingeseczt wär, der sol 

darumb gesträfft werden umb 
3,5 pfd. pf., doch allweg wenne 
das geclegt würde. 

$ 24) Item ob ouch zwo parthy- 
en, sy wären burger oder nit, hie 
zü Stockach umb erb und aigen 

in recht stünden und nach clag 
und wider red die urtail zerfiel, 
so mag der ain tail von der myn- 

der urtail ainen zug nemen für 
ainen burgermeister und rautt gen 

Fryburg. Doch wenne er sölichen 
züg nemen will, so sol er vor 
schweren ainen aid, das im der zug 

als lieb syg als 10 pfd. pf. und sol 
dar zü der statt geben by der selben 
tag zyt 3 pfd. hir. Und ob er die 3 
pfd. hir. by der selben tag zytt nit 
gaeb, so sol er deß zugs füro hin nit 
geniessen, sonnder sol es bestän 
by der meren urtail. 

$ 25) Item welher oder welhe ai- 
nem schuldig ist gelyhen gelt, lid- 
lon oder ankomen gelt und im 
das wider sinen willen vor halt 

$ 19) Item wölcher hie zuo Stok- 
kach ... [unverändert] ... 

[Kein Paragraph] 

$ 20) Item ob zwo partheyen, ... 
[unverändert] ... 

. nach clag unnd widerred der 

ain tail verlurstig wurde, so mag 
ainer den zug von söllicher urtail 
fur ainen vogtherren zü Nellenpurg 
nemen. Doch wenn ainer söllichen 
zug thin will, soll er vor gericht 
darsteen und schweren ain ayd zü 

Gott und den hailigen, das er sö- 
lichs zugs notturfftig und den sei- 
nem widertail in kainen verzug 
oder verlengerung thue. Alßdann 
mag es mit der appellationn wie 

vorstat gehalten werdenn. 

Von der schulden wegen 

$ 21) Item wölcher ... [unverän- 
dert] ... 

Stadtrecht der Stadt Stockach 

$ 18) Item welcher allhie ... [un- 
verändert] ... 

[Kein Paragraph] 

$ 19) Item ob zwo partheyen, ... 
[unverändert] ... 

$ 20) Item welcher oder welche 
einem andern schuldig ist, es wä- 
ren züns, verbrieffte schulden, 

alt geliehen gelt, lidiohn oder an- 
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und der oder die selben sach söl- 
lichs für ainen amman bringen 
und in bitten, inen ußrichtung zü 
tünd, so sol ain amman dem 
oder den selben laussen gebietten 
und schaffen dem selben umb si- 
nen Iydion ankomen oder gelü- 
hen gelt by der selben tag zytt 
ußrichtung zü tünd. Und ob ye- 
mant wer, der wäre sölichem nit 
nachkomen und söllichs füro zü 
clag käme, so sol der oder die 
selben sölichs bessren ainem her- 
ren und der statt mit 3,5 pfd. pf., 
sonnder sol man darumb nit ver- 
pfennden. 

$ 26) Item so denn von huß zinß, 
wyß zinß oder ander zinß wegen, 

die unverbriefft sind, und ye- 
mant dem andern söllich zinß wi- 
der sinen willen vortrüg, wenne 
denne ainer der zinß furo hin nit 

mer enberen will, so mag er söl- 

lichs für ainen amman bringen 
und in bitten zü schaffen im uß- 
richtung zü tünd; und wa er dem 

nit nach käme, so sol ain amman 

mit dem selben schaffen von 
stunden an dem selben zü ver- 

pfennden mit farenden pfann- 
den, die deß halbs tails besser 

sind denne der schuld ist. Und 
die selben pfand mag denne der 
selb von stunden an, wenne er 

will, angriffen und die unverecht- 
vertigt verganten. Und ob er im 
darumb in obgeschribner mauß 

nit verpfennden wölt, und das 
füro zü clag käme, so sol der 
oder dieselben so sölichs über- 
füren ouch bessren ainem herren 
und der statt mit 3,5 pfd. pf. 

$ 27) Item welher ainem schuldig 
ist verbriefft zinß oder verbriefft 
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... bessern ainem herren und der 

statt mit vierdhalb pfund pfening, 
sonnder soll man darumb nit ver- 

pfennden. 

$ 22) Item so... [unverändert] ... 

. mit vierdhalb pfund pfening. 
Doch so hat ain yeder antwurter 

macht sölliche pfand in achttagen 
den nechsten nach söllicher ganndt 
mit dem hoptgut auch dem verloff- 
nen costen, wider zü lösen unnd zu 

ledigenn, das im der cleger gestat- 
tenn soll. 

$ 23) Item wölcher ... [unverän- 

dert] ... 

kumen_gelt, hauszüns, wiesen- 

züns oder ander züns, alt _ver- 
sprochen gelt, um was sachen 
das wäre, und der schuldner des- 

selben bekant ist, auch dargegen 
kein rechtmässige oder erhebli- 
che einreden für zuwenden hätte 

darumben soll daz recht nit ge- 
braucht werden, sonder auf des 
glaubigers anrueffen, der _statt- 

amann schuldig seyn dem schuld- 
ner durch den angerüefften, daz 

erstemahl umb_zehen_schilling 
pfenning zu gebiethen, dieselbig 
bekantlich schuld in acht tagen 

zubezahlen. Und so er ez nit 
thätte, soll alsdan nach den acht 

tagen, wo es der glaubiger oder 
schuldforderer begehrte dem 

schuldner durch den stattknecht 
widerumben zu huß, hof oder 

under augen an einem pfund 
pfenning gebotten, den glaubiger 
zu entrichten. Und thätte dassel- 

be_der schuldner in acht tagen 
auch nit, soll alsdann abermahls 

auf des glaubigers anruffen 

durch den stattknecht an andert- 
halb _oder aufs hochst bey zwey 

pfund_pfenning umb die bezah- 
lung gebotten werden. Wurde 

aber derselb schuldner weiter un- 
gehorsam_ erfunden, sollen_als- 

dann des schuldners haab_und 
guether, es wäre der glaubiger 
ainer oder mehr, und die wären 

mit unterpfand_ versichert oder 
nit. Doch do der glaubiger und 
schuldforderer mehr dan ainer 
wären, daz sie vorgang haben zu- 

vor entschaiden werden sollen 
offentlich auf ainen wochen- 
marks tag, auf der ganth durch 

den geschwornen ausgerufft und 

dan dieselben durch sechß wo- 
chen und drey tag auf der ganth 
liegen bleiben sollen. Und wo je- 

mand käme, der den gläubiger 

umb sein ansprach auch die ob- 
rigkeit, die vorgemelte bott und 
straffgelt auslößen, daß er dan 

       



schuld oder ainem verhaissen 
haut gelt an ain end zü antwürt- 
ten Ön sinen schaden und dem nit 

nachkomen wirt, und denne ai- 
ner für ainen amman kompt und 
in bitt zü schaffen im ußrichtung 
zü tünd umb sin verbriefft schuld 

oder zinß oder umb den gehaisß, 
so sol ain amman dem oder den 
selben gebietten den clegeren 
umb ir schuld ußrichtung zü 
tündt by der selben tag zytt und 
ob ainer ain gast wär, so sol ain 
amman in laussen gebietten uß- 

richtung zü tünd, das er dennocht 
ain mil wegs von der statt komen 
mög, und welher oder welhe sö- 
lichs überfüren und das fürohin 
zuo clag käme, der oder die sel- 

ben söllen sölichs bessren ainem 
herren und der statt mit 4 pfd. 
pf., sonnder sol man umb sölich 
sachen nit verpfennden. 

$ 28) Item welher oder welhe ain 
anderen sy sigen in der statt 
Stockach oder ainem usserthalb 
schuldig sind und gelten söllen, 
wenne denne der oder die, dienen 
man schuldig ist, söllicher ir 
schuld nit mer enberen wellen, so 

mögen der oder die selben zü 
ainem püttel gän und den püttel 

mit inen zü söllichen schuldnern 
nemen und ir schuld oder wer 

das gelt nit gehaben möcht von 
den selben pfand vordern und 
nemen. Und wer das gelt nit zü 
geben haut, der mag dem schuld- 
ner mit ainem pfenning oder ai- 
nem pfand, das ains pfennings 
wert ist, verpfennden und daruff 

wer sin. Die selben pfand der 

cleger oder clegerin acht tag in 
dem gericht ligen laussen söllen 
und nach ußgang der acht tagen 

... denen selben gepieten den cle- 

gern, so anhaimsch seind, umb ir 
schuld ußrichtung züthün in 
achttagen. Unnd ob ainer ain 
gasst were, so soll im ain am- 
mann lassen pieten ußrichtung 
züthün vom selben aubend bis 
morgens zü nacht. Unnd wölcher 
oder wölche söllichs uberfuerenn 
unnd das furohin zü clag käme, 

der oder die selben söllent söl- 
lichs besßren aim herren und der 
statt mit vierdhalb pfund pfening, 

sonnders soll man umb söllich 
sachen nit verpfennden. 

$ 24) Item wölcher ... [unverän- 
dert] ... 

Stadtrecht der Stadt Stockach 

dieselbe güether so ihme verstan- 
den, versezen, verkauffen oder 
ihme selbsten behalten möcht; es 
käme dan ain elterer gläubiger 
und der bessere gerechtigkeit hät- 

te, da der oder die ihrigen auf 
deren anrueffen des schuldners 
haab und guether vergantet wor- 
den, aber doch umb solche ganth 

nicht gewiss hätte, da solt auf 
dessen _anrueffen und fürbring 
seiner gerechtigkeit halben ohn- 
verhindert der fürgangenen ver- 

ganthung geschehen, was recht 
seyn wurde. Wan auch die gue- 
ther so dem glaubiger verstanden 

besser dan sein anforderung und 
daß bott und strafgelt wären, daz 
er dieselbig uber besserung dem 
schuldner oder anderen glaubige- 
ren nach erkantnus rechtens he- 
raus zu geben schuldig seyn, und 

aber die gläubiger der obrigkeit 
und denen von Stockach so viel 
die solchen schuld halben, die 
gethone und übertretten gebott 
und dieselbe verwürkte straffgelt 
erlangt mit bezahlung ihrer an- 

sprachen fürgehen sollen. 

$ 21) Wurde sich dan zutragen 
daz ain persohn von ainer ange- 

forderet, und der angeforderte 
der ansprach nit erkantlich wäre 

oder erhebliche und rechtmässige 
einreden dargegen fürwenden 
hätte oder umb andere sachen 
ein persohn gegen der anderen 

rechts begerten, wie sich dan bis- 
her wohl zugetragen, daß umb so 

klainfueg sachen recht erfordert 
die der parthey versaumnus nit 

werth gewesen etc., sollen nun 
hinfüran die ihrigen, so einander 

umb_ ihr zusprach von amann 
und _rath_rechtferttigen wöllen 

ain jeden kläger und antwortter 

zuvor daz recht angefangen 
zwen schilling pfenning in daz 

gericht erlegen, und welcher thail 

alsdann in rechten obsieget, dem 

sollen seine zwen schilling pfen- 
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so mögen der cleger oder clegerin 
iro pfand angriffen und umb ir 
schuld uff der gandt verkouffen. 
Und wenne der cleger oder clege- 
rin das erst pfandt, damit inen 
verpfenndt ist, verrüffent, so sol 

der schuldner oder schuldnerin 
dem cleger oder clegerin füro hin 
mit farenden pfanden verpfende! 
als lang uncz das der cleger oder 

clegerin umb ir schuld mitsampt 
dem schaden daruff gegangen be- 

zalt und ußgericht werdent; und 
sol ouch der cleger oder clegerin 
söllich pfandt, damit im züm er- 
sten verpfenndt ist, vor mittag 
verrueffen. Und ob sich die sach 
verziehen würd, wenne denne der 

erst rüff vor mittag beschicht, so 
mag der cleger oder clegerin 

pfand nach mittag biß sy bezalt 
werden verrüffen. Dar zü sol 
ouch ain yeglicher, welher ainem 
verpfenndt uff den ußgang der 
acht tagen warten, dem cleger 

oder clegerin pfand zü geben und 
dem herkomen der statt nach zü 
komen. Und wa der schuldner 
oder schuldnerin dem nit nach 

kämen und in obgeschribner mäß 
nit warttetind, so mag man dem 

oder den selben richten zü huß 
und zü hof, und mögen die statt 
knecht in der selben hus und hof 

gän und selbs pfand ußtragen an 
die gandt und die nach der statt 

recht vergandten. 
1 Von anderer Hand nachgetragen. 

$ 29) Item ob aber yemandt va- 
rende pfand nit hette oder im 
sine varende pfand vergandtet 
oder sunst in ander weg verküm- 
bret wären und ainer deß zü den 
hailigen schweren möcht, so sol 
der oder dieselben darnach ai- 

nem schuldner oder schuldnerin 
mögen verpfennden mit ligenden 
pfanden und dieselben ligenden 

pfand söllen denne der cleger 
oder clegerin laussen ligen in den 
gerichten 3 tag und sechs wo- 
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. den selben richten zü huß 
oder zü hof unnd söllen uff anru- 

effen der schuldner oder schuldne- 
rin die stattknecht in der selben 
huß und hof gon und selbs pfannd 

ußtragenn an die ganndt, unnd die 

nach der stattrecht verganndtenn. 

$ 25) Item ob aber yemand va- 
rende pfanndt ... [unverändert] 

ning widerumb geben werden 
und des verslustigen theils zwen 
schilling_pfenning dem _ gericht 

bleiben. Doch umb aller sachen 
darumben die obrigkeit des 
rechtens allhie begert oder 

braucht, dieselb soll ainich gelt 
dem gericht zu erlegen nit schul- 

dig seyn. 

[Kein Paragraph]



chen. Und nach ußgang der 3 tag 
und sechs wochen so moegen der 
cleger oder clegerin die selben 
pfand angriffen und nach der 
statrecht verganndten. Doch so 
söllen die so dar zü geseczt sind 

die selben pfandt vor hin schec- 
zen in soellicher mäß, das die 
pfanndt deß drittails besser sigen 

denne die schuld. nd ob die 
pfandt nach der schaczung so vil 
und der schuld ist das nit ertra- 
gen möchten, so sol der schuld- 
ner oder schuldnerin dem cleger 
oder clegerin füro hin zuo ver- 

pfennden ? schuldig und pflichtig 
sin als lang uncz sy bezalt wer- 

den. Und ob yemandt varende 
pfandt nit hette, sonnder die sel- 
ben verkümbret oder in ander 

weg verseczt wären; wenne denne 
der cleger oder clegerin nit en- 

beren wellen, so sol der schuld- 
ner oder schuldnerin sagen gegen 
wem die pfand verseczt sind. So 
mag denne der cleger oder clege- 

rin den oder dieselben so sölliche 
pfannd inn hetten und inen ver- 
seczt wären vor ainem amman 
rechtvertigen. Und ob es im den- 

ne füglich und eben wäre, so mag 
er die selben pfand zuo sinen 
hannden ziehen und loeßen ön 
deß schuldnerß oder schuldnerin 

intrag und hindernüß. Und ob 
die selben pfand er zuo sinen 
handen brächt, so sol der cleger 
oder clegerin dieselben pfandt 
ouch vergandten nach der statt 
recht. 

2 zü verpfenden von anderer Hand 
nachgetragen. 

$ 30) Item es ist ouch ain yeder 
schuldig, welher ainen verpfenn- 
den will im mit varenden pfann- 
den, die er tinsen, tryben und 
tragen mag zü verpfennden und 
alle die wil er sölliche pfandt 
haut, so sol er im mit kainem 
somen verpfennden. Ob er va- 
rende pfandt in obgeschribner 

$ 26) Item es ist ain yeder schul- 
dig... [unverändert] ... 

Stadtrecht der Stadt Stockach 

[Kein Paragraph] 
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mäß nit hette, so mag er im dar- 
nach wol mit somen verpfennden 

und ob er somen nit hette, so 
mag er darnach ainem schuldner 
oder schuldnerin ligende pfand 

geben, damit denne der cleger 
oder clegerin gefaren sond in 
mäß wie ob geschriben ist. 

$ 31) Item ob aber yemandt dem 
anderen schuldig wäre und im 
darumb nit züverpfennden hette, 
wenne denne der cleger oder cle- 
gerin deß nit enberen wellen, so 

sol der schuldner oder schuldne- 
rin schweren vor ainem amman 

ainen aid zü gott und den haili- 
gen, das er umb söllich schuld nit 
zü verpfennden hab. Und wenn 
söllicher aide beschicht, so sol 
man dem schuldner oder schuld- 
nerin by der selben tag zeitt biet- 
ten uß der statt Stockach und 

dar in öne der cleger oder clege- 
rin gunst wissen und willen nit 
ze komen oder emals sy söllich 

schulden bezalt hetten. 

[Kein Paragraph] 
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$ 27) Item ob aber yemant aim 
schuldig ... [unverändert] ... 

[Kein Paragraph] 

$ 22) Welcher auch soviel glaubi- 
ger hätte, daz derselb mit seinen 
haab und güether nit bezahlen 

möchte oder den glaubigeren 
haab und guth heimb sucht, der- 
selbe solle aus der statt gebotten 

und häuslich nit mehr darin ge- 
lassen werden, bis die glaubiger 
zu friden gemacht werden wären. 

$ 23) Wäre aber der ansprecher 
oder glaubiger frembd, und nit 

zu Stockach gesessen und gegen 
ainem burger oder inwohner 

gastrechtens begehrt, soll hinfür- 
an denselben frembden kein gast- 
oder_stattgericht gehalten wer- 

den, da die ansprach unter ainem 

pfund pfenning ist; es wäre dann 
lidlon dero diensten die allhie ge- 

dienet und an ihr verschulden 
mit willen von dem maister kum- 

men. Welche persohnen auch wie 

vorsteth gasst rechtens begehrn, 
die sollen dasselb_umb_ fünff 

schilling pfenning erkaufen und 
der gegenthail soll, wie vorsteht 

zwen_schilling pfenning in daz 
gericht auch erlegen. Und so er 
dem kläger mit recht ledig aus- 

geht, sollen ihm die zwen schil- 
ling wider geben werden. Wan 
aber der kläger oder anrüeffer im 

rechten obsieget, sollen ihme die



$ 32) Item ob sich ouch fügte das 
ain sach vor ainem amman oder 

rautt vertädingt würd und der 
oder dieselben, dienen sölich 

täding gemacht waere, der täding 
nit nachkämen, sonder so sölich 
sach darnach aber für ainen am- 
manoderrauttkämenoder wüchs- 
sen, so sol der. selb oder die sel- 

ben söllichs besseren ainer statt 
mit 5 sch. pf. und die selben fünff 

schilling pfenning geben in acht 
tagen oder darnach uß der statt 
und nit mer darin, biß er die 5 
sch. pf. geben und bezalt haut. 

Der statt recht 

$ 33) 1. Item der statt recht als von 
erbfals wegen wie von alter herko- 
men ist: wenne ain elicher man sin 
elich wib und die eliche kinder von 

ir baider lybe geboren by einander 
hetten überlebte, das denne den 
selben kinden, ir waere ains oder 
mere, die ligenden gütter so sy 

baide gehebt hetten, alle verfangne 
gütter wären; doch das er die sel- 
ben gütter sin lebtag innhaben nüc- 
zen und nyessen und das er von den 

ligenden gütter nicht verenderen 
sölte noch möchte alle wyle er der 
varenden hab icht vor hannden het- 
te. Und wenne der varenden hab 
gar nicht mer vor hannden wäre, 
das er denne die ligenden gütter nit 
wytier anzügryffen hette, danne bloß 
zü siner lipp narung zü bruchen. 

$ 28) Item ob sich auch fügte,... 
[unverändert] ... 
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fünff schilling wider heraus gege- 

ben werden und dem gericht be- 
vorstehen, den verlustigen thail 
deroweg umb solche fünff schil- 
ling, oder in ander gebührender 

weeg zu straffen, doch daz in 
allweeg gegen dem in rechten 
verlustigen thail da erfunden, 

daz er dannacht ain zimblich gut- 
te ursach des kriegs oder recht- 
ferttigung gehabt, kein straff für- 
genomen, wie auch derselbig in 

die expens und gerichtskösten nit 

solle condemniert werden. 
[Kein Paragraph] 

Von den erbfällen: 

$ 30) Item deßgleich: ob ain eeli- 
cher man sin eelich weib uberlepte 
und auch kinder von in baiden ge- 
born hinder ir verliesse, das dann 
den selben kinden, ir weren ains 
oder mer, ... [unverändert] ... 

$ 25) Item desgleichen, ob ain 
ehelicher man ... [unverändert] 
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2. Wenne sich ouch ain sölicher 
dem sin elich wib in obgeschribner 
mäsße von tod abgegangen wäre 
und als vor staut eliche kinder ains 
oder mere by ainander hetten mit 

ainem anderen elichen wib verenn- 
deren würd und sich fügte, daz 
dasselb nachgend elich wib ouch 
kinder gewünne und das sy deß 

manneß varenden hab darumb sy 
in genommen hette und sy und ire 
kind nit mere von im warttend sin 

möchten und dar zü deß wibs güt 
gancz ön würden, wie sich das füg- 
te und der man hinder sich in der 
vordrigen kind verfangne gütter si- 
ner lippnarung halb gryffen müste, 
das denne das nachgend wib und 
ire kind mit recht von im getryben 
würden umb das sy der vordrigen 
verfangnen gütter nach der statt 
recht weder nüczen noch nyessen 

sölten. 

3. Ouch als der statt recht ist, ob 
ain man der sich in obgeschribner 
mäße verenndert hette und die 
nachgend ffröw vor inn von töde 
ouch abgangen wäre und eliche 
kind ains oder mere hinder ir ver- 
liesß und ligende gütter, die sy zü 
im gebracht hette oder die sie bai- 

de byeinander überkomen oder er- 
koufft hetten, nach söllichem irem 
abgang vor handen wären, das 

danne die selben nachgenden kin- 
den söliche nachgende ligende güt- 
ter ouch verfangen wären glicher 
wiße als den vordrigen kinden die 
vordrigen ligenden gütter. 

4. Und würde er darnach ouch 
von tode abgüän und der letsten 
kind ains oder mere in leben bely- 
ben, wie wol danne sinen vordri- 

gen elichen kinden ire verfangne 

ligende guetter nach der statt recht 
gefielen und würden, und er nach 

sölichem sinem abgang schulden 
schuldig wäre, sölich schulden het- 
ten sich by der ersten oder by der 
nachgenden frowen oder da zwüs- 
chen die wyle er unverendert gewe- 
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2. 

3. 

3. 

[Kein Paragraph 

[Kein Paragraph] 

[Kein Paragraph] 

2. 

3. 

3. 

[Kein Paragraph] 

[Kein Paragraph] 

[Kein Paragraph]



ßen wöre verloffen, so müsten 
doch die leisten nachgenden kind 

die selben schulden alle gancz mit 
ainanderen bezalen. Und wa es die 
varend hab nit ertragen möcht, ire 

ligende gütter, so inen zü letst ge- 
fallen waeren darumb angriffen 
und sölich schulden als wyt ir li- 
gend und varendt güt gelangen 
möchte ön der vordrigen kind en- 
gelutnuß ußrichten. 

$ 34) 1. Item würd sich aber von 
schickung deß almechtigen gottes 

fügen, das ain elich wib iren eli- 
chen man und die eliche kind ains 

oder mere by ainandern heiten, 

überlebte, das denn den selben eli- 
chen kinden, ir wäre ains oder me- 

re, die ligenden gütter, so sy baide 
gehebt hetten, alle verfallne gütter 
sin und haissen söllen, und alle die 
wyle und sich dieselb ffrow in wytt- 
wenlichem staut und erberlich und 
redlich hielte, so sol und mag die 
selb ffröw die selben gütter ligende 
und varende innhaben und die mit 
iren kind biß zü ende ir wile nüczen 
und nyessen. Doch so sol die ffrow 
der selben ligenden gütter dhains 
verseczen, verkouffen noch in kai- 

nen weg verenndern. 

2. Ob sich aber die selb frow 
eliche mit ainem anderen elichen 
man verheyrätte, so sol sy darnach 

der ligende gütter gancz müssig 
gän und damit nicht zü schaffen 
haben und sol dar zü von der va- 
renden hab alle schulden, sy sigen 
by irem vordrigen elichen man 
oder da zwüschen gemacht und uff 

geloffen, bezalen und ußrichten. 
Und ob die ligenden gütter so ir 
vordriger man gehebt hett, ver- 

seczt oder verschriben wären, sol 
die selb ffrow die obgeschriben 

$ 29) 1. Wir setzen unnd ordnent 
auch: Ob ain eelich weib iren eeli- 

chen man der eeliche kinder ains 
oder mer hetten uberlepte, so soll 

sein verlassen gut den kinden ver- 
fangen und das aigenthimb inen 
züsten und seinem eegemahel die 
niessung aller gueter, dweil si sich 
in wittwenlichem stat frumbklich, 
eerlich unnd redlich haltet, belei- 
ben. Doch so soll die frow der 

selben ligenden gueter kains ver- 
setzen, verkouffen oder in kainen 
weg verendern. Also so ferr der 

selb gemahel des verlassen güts 
mit inventary zühannden nimpt und 
die schülden, so der abgestorben 
gelassen, söllen mit dem verlassen 
güt bezalt. Ouch züvor die kynnd 
von ir nechsten freundtschafft und 
gemaine statt bevogtet werden. 
Und so ferr dann von den selben 
vögten die frow raytung zu thin, 
irs gewerbs hanndlung unnd der 
gueter, dieweil si die also in iren 
handen hette, ervordert wurden, 

soll auch on widerred geschehen. 

2. Wann sich aber fügte, das 
sich die frow anderschwa verhey- 

reten wurde und ain andern eeli- 
chen man neme und ire eelichen 

kynd, so si bey irem vorigen man 
gehept hette oder der selben vögt 
wärenn des willens der frowen die 
gueter nit mer in irer hannd zelaus- 

sen, so soll si schuldig sein, li- 

gends unnd varends mit den sel- 

benn irn ersten kynden zü tailen 
unnd si durchauß ains kindestail 
und als vil der kinden ainem wur- 
det behaltenn. 
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$ 24) 1. Wir seczen und ordnen 

... [unverändert] ... 

2. Wan sich aber füegte, ... 
[unverändert] ... 
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gütter in allweg ledigen und 
unansprächig machen; es wäre 
denne sach, das ain iärzytt oder 
ain ewig liecht oder sunst ewige 
gült den hailigen, den siechen oder 
an pfründen ab söllichen ligenden 
gütteren gemacht wären, so sol ain 
frow dieselben zü lößen nit schul- 
dig noch pflichtig sin. 

[Kein Paragraph] 

[Kein Paragraph] 

[Kein Paragraph] 

$ 35) Item von alter her haut all- 
weg ain herr zuo Nellenburg ainen 
amman geseczt mit rautt der vier 
und zwaintzigen; des? glichen ouch 
baide statt und landgricht mit rät 
ains ammans und ettlich der raett 
uff Hilary [13.Jan.] ungevarlich 
wie von alter her geprucht ist. 

3 Von hier bis zum Ende des Paragra- 
phen von anderer Hand. 

[Kein Paragraph] 

$ 36) Item deß ersten: wenne ainer 
zuo ainem amman geseczt und dry 
iär amman ist, so mag er darnach 
von sölichem ampt stän und sol 
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$ 31) Wa aber ainss sturbe und nit 
eeliche kind verliessen, sonder sei- 
nen gemahel, so mag dasselbig des 
abgestorbnen erb sein. 

$ 32) Item ob aber sich begäbe be, 
das zwayerlay kind vorhannden 
wärent, heiten si  zwaierlay 
müttren, so erben yedertail sein 

eeleiplich müter und gemainen 
vatter erbent si gleich bi ainan- 

dern. Desßgleich hetten si zwayer- 
lay vätter, so erbet yedes sein ee- 
leiplichenn vatter und samentlich 

zü gleichen tail erbent si die ge- 
mainen müter. 

$ 33) Item es soll ouch ain vogt mit 
rat ains ammans und_ettlicher 

(der) räth von Stockach, der uff 
das minst funff seyen, söllent das 

stattgericht mit zwölff tougenlichen 

unnd verstendigen mannen uß der 
statt besetzen. 

$ 34) Item es soll ouch hinfuro mit 
der besatzung des ammans gehal- 
ten werden, das die neu gesetzten 

räth des statigerichts zü Stockach 
dem vogt zü Nellenburg drey tau- 

genlich furschlahen, daruß soll ain 
vogt macht haben ainen amman zü 
nemmen. 

$ 35) Item man soll ouch hinfuro 
alle jar ainen neuen amman wie 
vorstat setzen. 

Das sind der statt saczungen 

[Kein Paragraph] 

$ 26) Wo aber aines.... [unverän- 
dert]... 

$ 27) Item ob aber sich begebe, 
... [unverändert] ... 

$ 28) Item sollen auch aun vogt 

... [unverändert] ... 

$ 29) Item es sollen auch hinfür- 
ahn ... [unverändert] ... 

$ 30) Item soll mann auch hinfür- 
an... [unverändert] ... 

IKein Paragraph]



man in wytter dar zü nit drengen 
noch nötten, er werd denne dar zü 
erbetten. 

$ 37) Item wenne ouch ainer dry 

iär amman geweßen ist, der sol 
darnach nach ußgang der dry iären 
mit kainen ämptern das nächst 
iaur beladen. Doch ob ain statt sin 
nottürfftig würd, sol er allweg ouch 

gehorsam sin. 

$ 38) Item es ist ouch von alter 
herkomen, das kainer zü Stok- 
kach zü ainem amman geseczt 

werden sol, er syg denne ain in 
gesessner burger. 

$ 39) Item ob ainer oder aine 
ainem biderman oder ainer fro- 
wen, die in wyttwenlichem stätt 
wäre, ain kind elich beriet und uß 
gäb Ön sins vatters oder müter 
willen oder ob ain kind nit vatter 
und mütter hette, und ain kind in 
obgeschribner mäß ouch beraut- 
ten würd ön siner fründ gunst, 

wissen und willen und söllichs 
ainem amman oder raut geclegt 
würd, so söllen der oder diesel- 

ben, sy sigen frowen oder man, 
darumb gestraufft werden umb 

20 pfd. pf. oder uß der statt ver- 
botten werden und nymer mer 
darin zü komen uncz das die 20 

pfd. pf. bezalt werden. 

$ 40) Item welher oder welhe 
ainem sin elich. wib oder kind 
oder ainer fröwen iren elichen 

man in ir huß oder herberg uff 
laut und sy enthaltent und das 

ainem amman oder rätt wärlich 
für kompt oder geclagt würdt, 
der selb oder dieselben, sy sigen 
fröwen oder man, die söllen zü 
ewigen zytten uß der statt verbot- 
ten werden und nymer mer darin 
komen. 

[Kein Paragraph] 

$ 36) Item es ist ouch von alter 
heerkomenn, [unverändert] 

$ 37) Item ob ainer oder aine aim 
biderman ... [unverändert] ... 

... darumb gestrafft werden umb 
Junfftzig pfund pfening oder uß der 
statt verbottenn werdenn unnd 

nymmer darein zükomen, unntz 
das die funfftzig pfund pfening be- 

zalt werden. Oder wölcher das nit 
zuo zalen hett, soll uß der graff- 
schafft verbotten werden und sein 
oder ir lebennlang nymmermer 
darein kommen. 

$ 38) Item wölcher oder wölchi 
... [unverändert] ... 
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[Kein Paragraph] 

$ 31) Item es ist auch vom alter 
herkomen, ... [unverändert] ... 

$ 32) Item ob ainer oder aine 
ainem bidermann ... [unverän- 

dert] ... 

$ 33) Item welcher oder welchi 

ainem sein ehelich weib ... [un- 
verändert] ... 
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$ 41) Item welher oder welhe 
ouch ainem sine knecht oder mägt 

enthalt, die iren maistern oder 
ffröwen das ir, es syge win, brott 
flaisch oder anderß abtrügen. 

Deß glichen ob yemand ainem 
sinem kind, knecht oder mägt 
win, korn oder anderß so sy denn 
abtragen hetten, abkoufften, der 
oder die selben, wa das für 

kompt, söllent ußer der statt ver- 
botten werden und darin zü ewi- 
gen zytten nit mer komen. 

$ 42) Item wer yemands, der ainem 
sinen dienst, es sige knecht oder 

mägt, vor dem zile abdingt oder 
zü im in sin huß nympt und inn 

anstelt zü werchen, emals der 
selb knecht oder magt von irem 
maister oder ffröwen mit recht 

oder mit güttikait komen ist. 
Wenn soellichs dem amman ge- 
clagt wirt, $o sol der oder die- 
selb, so den knecht oder! magt 
also hielten, söllichs besseren 

und darumb gestraufft werden 

umb 1 pfd. pf. 

$ 43) Item wenne ain dienst, es 
sige knecht oder mägt, ainem 
maister oder ffrowen vor dem zy- 

le uß dem iär gautt ön redlich 
ursach oder ob ain maister oder 
ain ffröw ainem knecht oder 

magt vor dem zyle urlob gäb, 
ouch ön redlich ursach oder 
sunst mit groben unlidlichen 

wortten misßhandelte, so söllen 
baid parthyen komen für ainen 
amman und rätte, die söllen baid 

tail verhören und sy nach irem 

besten vermögen entschaiden. 
Und ob knecht oder mägt unfüg 
hetten, so sol inn maister oder 

fröw umb iren ußstenden lön nüt 
schuldig sin. Deßglichen ob sich 
fünd nach ains ammans und 

rautts entschaiden, daz der mai- 
ster oder fröw unfüg hetten, so 
sol dem knecht oder magt an 
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$ 39) Item wölcher oder wölchi 
... [unverändert] ... 

... gestrafft werden on alles mittel 

mit dem röchten und abtragen 
nach gelegennhait der sach und 
gestalt des hanndels. 

$ 40) Item wer yemant, 

verändert] ... 

... [un- 

... darumb gestrafft werden mei- 
nem herren unnd der statt umb 

vierdhalb pfund pfening. 

$ 41) Item wenn ain diennst ... 

[unverändert] ... 

... usßendigen lon nicht schuldig 
sein. Unnd ob si ettwas an dem 
selben irem lon eingenomen unnd 
empfanngen hetten, dasselb wider 
heruß geben. Deßgleichen, ob sich 
erfunde ... [unverändert] ... 

$ 34) Item welcher oder welche 
ainen seiner knecht ... [unverän- 

dert]... 

$ 35) Item wer jemand, ... [un- 
verändert] ... 

$ 36) Item wenn ain dienst ... 

[unverändert] ...



irem lön nütt abgän, sonnder sy 
umb ganczen lön ußrichten. 

$ 44) Item wa zünstellinen sind, 
essigan äckern da samen ist oder 

an embd wyßen söllen verzünt 
haben zwen tag nach sant Jörgen 
tag, die garten söllent allweg ver- 

zünt sin. Wer daran sümig ist, 
der sol gestraufft werden und der 
statt söllichs bessern mit 5 sch. 
pf. Und ob yemant nach dem 
bestympten zyle und emäls ainer 
verzünte über in schaden besche- 

che, den selben schaden sol der 
sümig dem oder den selben so 

also schaden beschehen wäre 
ouch ablegen und nach zymli- 
chen dingen bekeren. Und die 

haber zelle und frön wysen sol 
man verzünen uff sant Walpur- 
gen tag oder zwen tag dar nach. 
Und ob yemand gersten welt und 

ainem zün uff bräch, der sol da 
selbs wider verfryden und verma- 

chen so dick er die uff bricht und 
wa er das also nit tätte, beschöch 
denn yemant schaden den selben 

schaden sol der sümig dem, ald 
den so schaden beschechen wäre, 
ouch ablegen. 

$ 45) Item welher brenne holcz 
howet in der statt hölczer und 
ergriffen oder angeben wirt, der 
sol gestraufft werden umb 5 sch. 
pf. und dem banwart, ob er inn 

ergryfft, geben 1 sch. pf. Ist aber 
sach das yemandt wer der wäre 
aiche holcz oder zymmer holcz in 

den bestymbten hölzern höwt 
und daran ergriffen oder ange- 

ben wirt, der sol nach altem her- 
komen gestraufft werden von ye- 

dem stumppen umb 1 pfd. pf. 
und aber den banwartten, wer 
von im ergryffen wirt, sinen lön. 

$ 42) Item wa zunstelling ... [un- 
verändert] ... 

$ 43) Item wölcher brennholtz 
howt in der statt höltzer unnd er- 
griffen wurt, der soll gestrafft wer- 

den umb ain pfund pfening und 
dem banwarten, ... [unverändert] 

. stumpen ain pfund pfening 
unnd aber den banwarten, wär er 
von im ergriffen, seinen lon auch 
gebenn. 
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$ 37) Item wo zaun stellen seyn 
... [unverändert] ... 

$ 38) Item welcher brennholz 
haut in der statt hölzer und er- 
griffen und angegeben würd, der 
soll gestrafft werden ... [unver- 
ändert] ... 

... jeden stumpen umb vierthalb 

pfund pfenning und aber dem 
bänwarthen, wär er von ihme er- 

griffen, sein lohn auch geben. Es 
möchte aber daz ainer so gefähr- 
lich thuen, der soll nach erkant- 

nus des rechtens gestrafft_wer- 
den. 
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$ 46) Item welher oder welhe von 
dem banwartten, es sige zü holcz 
oder zü veld ergriffen wirt und 
im pfand nit geben wölt und sich 
deß widerte, wenne denne der 
banwart sölichs dem büwmaister 
für bringt, so sol ain man ge- 
straufft werden umb 3,5 pfd. pf. 
und ain fröw umb 5 sch. pf. und 
aber dem banwart sinen lon. 

$ 47) Item wenne ain burger oder 
burgerin, inwoner oder inwone- 
rin oder derselben kind sich mit 

ain andern verredt hetten die ee 
antreffend ald ain tail den ande- 
ren der ee anspräch, so sol man 
baid parthyen wysen für ainen 
kirchherren zü Stockach; und ob 
er sy nit entschaiden möcht, 
sonnder sy zuo lüttrung gen Co- 
stentz für das gaistlich gericht 

wyßte, so sol ain amman mit bai- 
den tailen schaffen oder ob kind 
vatter und müter hetten, mit 
vatter und müter schaffen die wi- 
le und sy under ir strauff sind; 

und ob aber die kind umb vatter 
ald müter nicht geben woelten, 
so söllen sy söllichs ainem am- 
man und raut für pringen mit 

inen sölichs zü schaffen uff ainen 
tag mit ainander gen Costentz zü 

gend und was da selbs mit urtail 
und recht erkennt und gespro- 

chen wirt, da by söllen baid tail 
beliben und darvon nit appellieren. 

$ 48) Item ob aber ain frömbder 
herkomner knecht, der nit ain 
burger oder inwoner wär, sich 

mit ainer burgerin oder inwone- 

rin oder mit ains burgers tochter 
oder ainer so mynß gnädigen 
herren wäre oder ain fröw oder 
tochter ainem burger oder inwo- 

ner oder ains burgers oder inwo- 

nerß sun der ee anspräch oder 
sich mitainander die ee antref- 

fend verredt hetten, und in obge- 
schribner mauß hie zü Stockach 
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$ 44) Item wölcher oder wölche 
... [unverändert] ... 

... gestrafft werdenn umb vierd- 
halb pfund pfening, und ain frow 

umb neun schilling pfening unnd 
aber dem banwartenn seinen lon. 

$ 48) Item wenn ain burger ... 
[unverändert] ... 

... zu schaffenn uff ainen tag mit 
ainandern gen Costenniz zü geen 
und sich daselbst mit recht ent- 
schaiden lassenn. 

$ 49) Item ob ain frembder heer- 
komner knecht, ... [unverändert] 

$ 39) Item welcher oder welche 
von dem bänwartten ... [unver- 

ändert] ... 

$ 43) Item wann ain burger oder 

burgerin ... [unverändert] ... 

$ 44) Ob ain frembter herkum- 
mener knecht ... [unverändert]



nit möchten entschaiden, sonn- 

der zü lüttrung gen Costentz 
gewyßet wurden, so sol mit bai- 

den tailn geschafft werden uff 
ainen tag gen Costentz zü ko- 
men, und sol der herkomen tail, 

er syg frow oder man, schweren 
ainen aid zü gott und den haili- 
gen uff den bestymppten tag gen 

Costentz zü komen und des 
rechten zü pflegen und was mit 
recht erkennt wirt daby söllen baid 
tail beliben ön appellieren wie ob 
staut. Und ob ainer er wär hay- 
misch ald frembd ainem sin tochter 

der ee anspräch und sy mit recht 
von im käme, so sol derselb, so 
ainem sin tochter angesprochen 
hett, gestraufft werden umb 10 pfd. 

pf.; des glichen ob ain tochter ald 
ain frow ainen anspräch und zü 
Costentz von ainander kämen, so 
sol die selb tochter ald frow ouch 
gestraufft werden umb 10 pfd. pf. 

$ 49) Item söllichs wie obstaut ist 
von unserm gnädigen herren von 

Nellemburg, von Tengen seligen 
und von unserem genädigen her- 
ren von Österrich etc. und von 

siner gnäden amptlütt uncz her 
biß uff hüttigen tag gehalten. 

$ 50) Item welher sich mit ains 
burgers wittwen oder ains bur- 
gers tochter elich verheyrat und 

burger oder ain inwoner ist, der 

sol stüren als ander von Stok- 

kach; und was im oder sinem wib 
züfelt, es syg mit erbval oder in 
ander weg, wie sich das fügte, 

das alles sol er schuldig sin zü 

verstüren und zü verabzugen als 
ander burger zuo Stockach; es 
sige denne sach das ainer burger 
werd mit aim geding. 

$ 51) Item man sol ouch allweg 
am dritten jär by dem aid stüren 
wie dann sölichs von alter herko- 

men ist; es sige denne sach, das 

. so soll mit baiden tailen ge- 

schafft werdenn uff ain tag geen 
Costenntz zekomen und soll der 
heerkomen tail, es sey frow oder 
man, schweren ain ayd zu Gott 
unnd.den hailigen uff den bestimp- 
ten tag gen Costentz zu komen und 
des rechten zü pflegenn. 

$ 50) Item söllichs wie obstat ... 
[unverändert] ... 

$ 51) Item wölcher sich ... [un- 

verändert] ... 

..., das alles soll er schuldig sein 
zü versteuren. Unnd was er also 
versturt hat unnd in die begreyfft zü 
verabzugen alls ander burger zü 
Stockach, es sey dann sach, das 

ainer burger werde mit aim ge- 
ding. 

$ 52) Item man soll auch allweg 
... [unverändert] ... 

Stadtrecht der Stadt Stockach 

$ 45) Item solches wie obstet ... 

[unverändert] ... 

$ 46) Item welcher sich mit ains 

burgers wittib: ... [unverändert] 

$ 47) Item man soll auch allweg 
... [unverändert] ... 
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ainem amman, rätt und gancze 
gemaind söllichs besser bedüchte 
vermitten. 

$ 52) Item man stür by dem aide 
oder nit. So sol ain rät ainen 
stürer dar geben und ain gmaind 
ouch ainen und die zü dem am- 
man seczen und die selben söllen 
die stür anlegen und darinn kain 
gevärd bruchen. Doch so sol kai- 
ner weder von ainem rätt oder 
ainer gemaind an die stür geseczt 
und zü aim stürer erwelt werden, 

er sige denne ain ingesessner bur- 
ger. Und ob ainer ain bestymppt 
zytt burgrecht enpfangen hett 

oder mit ainem geding hie burger 
wäre, der sol ouch nit an die stür 
geseczt werden. 

$ 53) 1. Item welhe ouch stürer 
sind und dar zuo geseczt werden, 

die söllen by den aiden, so sy den- 
ne zü der stür schweren, zü ewigen 

zytten nit sagen noch offembaren, 
was yemand, er syg fröw oder 
man, verstür oder in die stür gelegt 

hab. 

2. Es sol ouch yeder menglich, 
es sigen man oder frowen, die stür 

geben uff sant Katherinen tag 
[25.Nov.] by dem aid nach dem 

und das angesehen ist. 

[Kein Paragraph] 

$ 54) Item wer ouch den hailigen, 
sant Jacoben oder den siechen 

0 

$ 53) Item man steur ... [unver- 
ändert] ... 

IKein Paragraph] 

$ 54) Item es soll auch yeder me- 
nigklichs, es seyen frawen oder 

man, die steur geben uff sannt Ka- 
therinen tag [25. Nov.] bey dem 
aid nachdem und das angesehen 
ist, so ferr si an ainem amman mit 

lennger zeil erlanngen mugend. 

$ 55) Item es söllent ouch hailigen- 
pfleger, siechenpfleger und sannt 
Jacobs pfleger uff sannt Gallen tag 
[16.Okt.] gesetzt werdenn unnd 
allweg zü yedem ampt in sonnder 
zwen pfleger, ainer uß dem rath 
unnd ainer uß der gemaind gesetzt, 

werdenn und die selben pfleger bey 
irn aydenn schweren, dem nach- 

zükomen, wie inen der pfleghalben 
furgehaltenn wurdt. 

Zeins der hailigen siechen sant 

Jacoben und andrenn gotzgabenn 

$ 56) Item wer ouch den hailigen, 
sant Jacobenn, den siechen oder 

$ 48) Item man steur bey ... 
[unverändert] ... 

[Kein Paragraph] 

8 49) Item es soll auch jedermän- 
niglich ... [unverändert] ... 

8 50) Item es sollen auch hailigen 
pfleger, ... [unverändert] ... 

$ 51) Item wer auch den hailigen 
... [unverändert] ...



järlichs [!] schuldig ist oder wirt, 
der sol die pfleger darumb uß- 
richten viertzehen tag nach sant 

Martins tag [11.Nov.] und wer 
daran sümig wäre oder würd, der 

oder die selben söllen darnach, 
wenne sy von den pflegeren er- 

mandt werden, uß der statt gän 
und darin nit mer komen, uncz 

das sy die pfleger, dienen sy den- 
ne schuldig sind bezalt und abge- 

tragen haben. Und ob der oder 
dieselben über acht tag uß der 

statt beliben, so mögen die pfle- 
ger die gütter, darab denne den 
hailigen sant Jacoben oder den 

siechen zinß gönd, darumb an- 
gryffen und die verkouffen; und ob 
ain pfleger ainem zinßer über ain 
Jär fürhielt und denn die zinß dar- 
nach mit recht inbringen müßt, so 
sol der selb pfleger nach verschi- 
nung deß järs zü sölicher schuld nit 
stän als zü sinen zinßen, sonnder 
darumb beschehen was recht ist. 

$ 55) Item es ist ouch angesehen, 

das man mit ainem amman, 
buwmaister, hailigen pflegeren, 
sant Jacobs pfleger und siechen 

pflegern und anderen, so denne 
ämpter habent, deß glichen mit 
dienen, so denne kinds pfleger 
wären, alle jär järlichs ain 
rechnung tün sol. 

$ 56) Item von der wacht wegen 
ist angesehen, das der wacht- 
knecht zü yeder fronfasten sol 
zway mäl umb gän und die wacht 
erfordern; und züm dritten mäl 
sol der wachtmaister und sin 
schriber mit dem knecht umb gän 
und sol denne yeder menglich, es 
syg man, fröwen oder hußgesind, 
wer denne hie die wacht geben 
sol, denne zümäl die wacht bar 

und kain pfandt geben. Und wer 
sich des widerte und daz gelt nit 

bar gaeb, der sol darnach deß 

drittails mere geben und darumb 

anndern järlichs zeinß schuldig ist 
oder wurt, ... [unverändert] ... 

. oder den siechen zeinß gend, 
angreyffen und die gandten. Es 

mag auch ain yeder pfleger, wann 

er die zeinß mit recht eintreiben 
mueßt, zü sollichem zeins steen. 

$ 57) Item es ist auch angese- 
henn, ... [unverändert] ... 

Wachtwegen 

$ 58) Item von der wacht wegen 

... [unverändert] ... 
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$ 52) Item es ist auch angesehen 
... [unverändert] ... 

$ 53) Von der wacht wegen ... 
[unverändert] ... 
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von stund an dem knecht, so 
man denne zü im schickt, pfandt 
so deß drittails besser sind geben. 
Der knecht sol ouch wenne er 

umb gaut daruff nit verzeren, 
doch so sol man im geben 1 sch. 
pf. die zway mäl und züm drit- 
ten, so der wachtmaister mit im 

gätt, so söllen sy mitainander ain 
mäl daruff zeren. 

$ 57) Item es ist ouch von deß 
bans wegen angesehen, das ain 
yeder zuo holcz und feld, die höl- 
czer sigen der statt oder ains an- 
deren von Stockach, by dem aid 

bannen; und wen er an schaden 
siecht oder vindet, den sol er ai- 

nem buwmaister angeben; und 
wer dem buwmaister tags ange- 

ben wirt, der sol im geben 1 sch. 

pf., wen aber der banwart er- 
gryfft, der sol den banwarten ab- 
tragen. 

$ 58) Item welher oder welhe 
aber nachts an schaden ergryffen 
werden es syge zuo holcz oder 
veld, von dem banwartten oder 
anderen, der oder die selben soel- 

len gestrafft werden umb 10 pfd. 

pf. und die in acht tagen geben 
und abtragen; wa das aber von 

inen nit abtragen wirt, so sol 

man den oder dieselben ain mil 
wegs von der statt verbietten und 
darin nit mer komen biß das die 

10 pfd. pf. bezalt werden. 

$ 59) Item wa ouch rousß oder 
vich nachtz an schaden ergryffen 
würden, so soellen der oder die, 

dero denne soellich rosß ald vich 
ist, die aynung geben, deß gli- 
chen dem banwart sinen lön und 
dem, so schad geschehen ist ab- 

tragen wie von alter herkomen 
ist. 
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$ 45) Item es ist auch von des bans 
wegen angesehen, ... [unverän- 
dert] ... 

$ 46) Item wölcher oder wölchi 
nachtes an schaden ergriffen wer- 
dent ... [unverändert] ... 

... die selben ain meyl wegs ver- 
‚pieten von der statt und darein nit 

mer komen bis das die zehenn 
‚pfund pfening meinem herren unnd 
der statt bezallt werdent. Wa aber 
die sach also gevarlich, es were 
von maistern oder knechten gehal- 

ten wurde, mag man si nach ge- 
stalt der sache straffen; staut zü 

der oberkait willen. 

$ 47) Item wa auch roß oder vich 
nachtes an schaden ergriffen wur- 
den, so söllenn der oder die denen 
oder dero denn sollich roß oder 
vych ist, die ainung geben, namb- 
lich von yedem hopt drey schilling 
‚pfening, des tags von aim hopt ain 
schilling pfening, deßgleichen dem 

banwarten sein lon und dem, so 

$ 40) Item es ist auch von des 
bans wegen ... [unverändert] ... 

$ 41) Item welcher oder welche 

nachts ... [unverändert] ... 

... Wo daz aber von ihnen in 
acht tag nit abtragen würd, so 

soll manden oder dieselben ain 
meil weegs verbieten ... [unver- 

ändert] ... 

$ 42) Item wo auch roß ... [un- 
verändert] ...



$ 60) Item es ist ouch angesehen 

ain gemainer undergang, so erst 
das gesin mag den zuo haben. 

Und wenne der undergang be- 
schicht, so sol man darnach al- 
weg in vier oder fünff jären mit 

den undergenger schaffen die 
marcken zuo offenn. 

$ 61) Item waer sach, das zwayen 

oder mer fryd gebotten würd ge- 
genainander, und sy uff saemlich 

gebott frid gegen ainander hiel- 
ten und sich darnach würd 

begeben, das ainer oder mer von 
der selbigen sach wegen woelt wi- 

derumb ernüweren mit wortten 
oder uff aindringen oder wart- 

ten, der sol buoß fellig werden 
und gestraufft umb 50 pfd. pf., 
und ob er die nit hette ze geben, 
so sol man im die rechten hand 
abhöwen. 

$ 62) Item wer der waer der da 
baette umb zymerholcz und im 
das erloubt würde ze houwen, 

der selb sol das selbig holcz in 
järs frist verpuwen und wa er das 
nit taett,so sol er gegen yeglichen 
stumppen, so er da howpt oder 
howen haut laussen, komen umb 

1 pfd. pf. Es waere denn sach das 

ain lannds prest oder merckliche 
ursach infiel, so moechte er sich 
vor ainem amman und rätte er- 

klagen, die moechten danne wol 
in der sach nach zymlicher bil- 
lichhait gegen im handelen. 

$ 63) Item alle vorgeschribne 
stuck, die soellen gehalten wer- 
den; es waere denne sach, das ain 

amman mit den vier und zwainczi- 
gen richteren ettwas verendren 
welt, deß moechten oder hetten 

schad geschehen ist, abtragen. 
Man soll auch kain vych wider 
hinuß gebenn, es sey dann vorma- 
len söllicher ainung unnd schad 
abgetragen und bezalt. 

$ 59) Item es ist ouch angesehen 
... [unverändert] ... 

$ 60) Item wär sach, ... [unverän- 
dert] ... 

....So soll man in die rechten Land 
abhowen; doch stat das zuo der 

oberkait willen, das gelt oder die 
Lannd zuo nemen. 

$ 61) Item wer der wäre, ... [un- 
verändert] ... 

$ 81) Item alle vorgeschribnen 
stuckh die söllent gehalten werden; 
es were dann sach, das ain amman 

und rath ettwas verendern wölt, ... 
[unverändert] ... 
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$ 54) Item es ist auch angesehen 

ain gemainer untergang ... [un- 
verändert] ... 

$ 55) Item wer sach, das... [un- 
verändert] ... 

$ 56) Item wer der wäre, ... [un- 

verändert] ... 

$ 77) Item alle vorgeschriebne 
stück, ... [unverändert] ... 
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sy macht ze tuondt doch® der 
oberkait in allweg unvergriffen 
und unschädlich. 

8 Von hier bis Absatzende von ande- 
rer Hand. 

Ende 
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$ 62) Item man soll ouch all mo- 
net, ain stattgericht haben. Unnd 
was dergleichen handel seyen in 
der statt buoch vergreyffen, hat der 
amman mitsampt zwayen oder 
dreyen zü im beruefft gewalt und 
macht darinn zü hanndeln. 

8 63) Item wem zü recht von dem 
ammann verkhundt wurdt, unnd 

der anntwurter zu rechter tagzeit 
nit erscheint und ungehorsam ist, 
der selbig so in das pott begriffen 
hat, soll gestrafft werden umb neun 
schilling pfening der statt unnd 
darüff dem cleger sein recht uff 

sein clag verfolgen. 

$ 64) Item es soll ouch ain büch 
gemacht werden, das alle die, so 

hie burger oder burgerin seind 

oder furohin burger oder burgerin 
werdent oder die aigen oder nit 
aigen sind, yeder in sonderhait 

darein geschriben werden. Und die 
so furohin burger werdent, söllent 
anzaigen und khundtschafft brin- 
gen, ob si aigen seyen oder leib- 
herren haben, ouch ob si eelich 
oder uneelich, ouch wie si an dem 

ort, da si gesessen, abgeschaiden 

syen. Alßdann stat die uffnemung 

der selben zü aim amman und 
rath. 

$ 65 Item es soll ouch hinfuro 
kainer mer heer ziehen one ains 
rates guonst, wissen unnd willen. 

$ 66) Item unnser gnediger herr 
und die statt söllent ainen gemai- 
nen ungelter haben und setzen. 
Dem selben ungelter ain schreiber 
zü geben und yeder ain rodel ha- 
ben. Unnd soll der ungelter an kai- 
nem wein innkeer lassen, er gebe 

$ 57) Item man soll auch alle 

monath ... [unverändert] ... 

$ 58) Item wem zu recht ... [un- 
verändert] ... 

$ 59) Item es soll duch ain buch 

... [unverändert] ... 

$ 60) Item es soll auch hinfüran 

... [unverändert] ... 

$ 61) Item unser gnädiger herr 

... [unverändert] ...



dann vor das ungelt des der wein 
ist. Darnach soll der schriber den 
wein sovil des ist und was ain maß 
gilt in bayd rödel uffschreiben, 
darmit si gleich standen. Unnd so 
aber ainer under inen nit an- 
haimsch were, so soll der so ge- 

genwärtig ist, zü aim amman geen, 

der soll im ain zügebenn, darvon 
soll man in zii lon geben ain pfund 
‚pfening. Das sond si ouch züthuon 
bey irn aiden schweren. 

$ 67 Item ain buwmaister soll ouch 
schweren ainen aid zü Gott unnd 
den hailigen der statt nutz züfur- 
dern und irn schaden zü wennden 
und uber ain pfund pfening nit ver- 

buwen; er soll es vor an ainen 
aman und rath bringen. Unnd 
wenn man an der statt buwt, soll er 
von den werckhleuten und zü innen 

gen, darmit si dester emsiger sey- 

en. Darumb soll man im fur sein 

stund und weil geben ain pfund 
zehen schilling pfening und nit 
schuldig sein zü fronen. 

$ 68) Item man soll ouch ain ge- 
mainen seckhelmaister setzen, der 

soll alles das, so der statt eingat, 

nichtz ußgenomen, innemen, soll 
ouch alles saltz kouffen, das der 
saltzmaister von der statt wegen 

verkoufft oder der saltzmesser, und 
dem saltzmesser einmessen und 

den furschlag mit ime von stundan 
abrechnen und den durch ain ge- 

mainen schreiber uffschreiben las- 
senn und all monet mit dem saltz- 
messer rechnen und das gelt von 

ime empfahenn. Darumb soll man 
in zu lon geben ain pfund pfenin 
unnd sölichs ouch bey den ayden zü 

thun schweren. 

$ 69) Item der wayden halb soll 
man dem buwmaister ain zugeben. 

Die söllen die wayden besehen und 
bericht geben, wa man hinfaren 
und halten soll unnd die wayden 
bannen und niemand frömbder 
darein faren lassen. Anders dann, 
wann ainer mornends zu ackher 
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$ 62) Item ain baumaister ... 
[unverändert] ... 

$ 63) Item man soll auch ain 
gemainen seckelmaister ... [un- 
verändert] ... 

$ 64) Item der waid halb ... [un- 

verändert] ... 
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gen will, mag er am aubend darein 
faren, lennger im nit vergunnen. 

$ 70) Item ain suwhirt soll ouch die 
gaissen und schaf mit ainem be- 
sondern hierten halten an den or- 

ten, da sy der buwmaister hinbe- 
schaidet. Unnd soll yetlichs sein 
vych am morgen ußtreiben unnd 
nachts einthün oder gestrafft wer- 
den umb sechs pfening. 

[Kein Paragraph] 

8 71) 1. Item es sonnd drey buw- 
schower gesetzt werden, die sond 
undergon und die orten bescho- 
wen. Wer es von in begert, es seye 

zü der ersten, andern oder dritten 
ort und erfindt es sich, das der 
buwman, dem so er zu ackher gat, 
ubel eret, söllent im die unnder- 
gennger das wagysen nemen oder 

er gebe in funff schilling pfening 
den buowscherern darfur. 

2. Desßgleichen sond si ouch die 
zünstellinen besehen zu den zeiten 
wie es in der statt büch steet, das 
ouch-bey irn aiden züschweren, ge- 
hörent die funff schilling pfening 
der statt. 

$ 72) Item wenn ouch zwen gma- 
ren züsamen setzen mit ainandern 
zu aren und wölcher vom andern 

$ 65) Item ain sauhirt soll an den 
orthen, da ihn der baumaister golden, da A Kur Yanıkastel 

hin beschaid, sein vych am mor- 
gen austreiben ... [unverändert] 

$ 66) _Item als bisher von burge- 

ren und innwohneren ohne wüs- 
sen stattamann und rath ihre gu- 

etter, die in der steür ligen, kaufft 
und verkaufft, daraus etwo groß 
irrungen und nachthail entsprin- 

gen, so ist geordnet: Welcher 
burger, burgerin oder inwohner 

seine inliegende guetter verkauf- 
fen will, der soll denselben ver- 

kauff dem käuffer inner ainer 
monats frist nach dem beschluss 

des kauffs vor amann und rath 
allhie gerichtlich ferttigen lassen 

und dem käufer auf seinen kosten 
ain ferttigungbrief unter der statt 

Stockach_insigl geben werden. 

Welchen daz nit thuet, soll der 
kauf und verkauf kain krafft 

haben. 

$ 67) 1. Item es sollen drey baw- 
schauer ... [unverändert] ... 

  

2. Desgleichen sollen sie auch 
... [unverändert] ... 

$ 68) Item wann auch zwen ge- 
maren ... [unverändert] ...



absetzt on merckhlich ursach, der 
selbig soll dem, von dem er abge- 
setzt hat, geben ain pfund pfening. 

$ 73) 1. Item die flaischschätzer 
und brotschower söllent das flaisch 
unnd brot zü seinen zeiten one ver- 
hindert schätzen. Und söllent ouch 
die metzger unnd becken inen da- 
rein nichtz reden oder gestrafft ge- 
gen unnserm herren umb zehen 
pfund pfening. Und ob der schätzer 
rechts gegen dem, so im darin ge- 

redt hat, begert, soll man im den 
selben von stundan fur recht stel- 

len. 

2. Dessgleichen sond die becken 
niemant in der statt kain brot ver- 
sagen. Deßgleichen die metzger 

niemant kain flaisch bis si kains 
mer hond dann in ir hewser, 
mugen si ir notturfft wol nemen 
oder umb ain pfuond pfening ge- 
strafft werdenn. 

$ 74) Item der schulden halb: wöl- 
che die seind, die der statt gewerb 

gehept, darumb si ain lon em- 
Pfanngen hond, die selben sond die 

statt von stundan bezalen. Unnd 

mit denen so gerechnet ist, die 

empter gehept hennd oder noch ha- 
ben und schuldig seyen, hat sein 
maynung mit denen so noch nit 

gerechnet haben, das si in aim mo- 
net rechnen söllent unnd die statt, 
hailgen, siechen und sant Jacoben 
bezalenn oder benuegen und wie 

man mit inen ain uberkomen thüt. 

$ 75) Item die höger soll ain buw- 
und seckhelmaister zü seinen zei- 
ten verleyhen und sond die leyhen 

dem, so am maysstenn darumb 
gyt; und soll sonnst niemant kain 
geröchtigkait darzü haben und 
ainer den andern ungesumpt und 
ungeirrt lassen und sonnst nie- 
mant, dann die zwen und der puttel 
zymblich daruomb zerenn. 

$ 76) Item es ist ouch angesehen, 
das kayn unzimbliche zerung furo- 
hin uff die statt gen solle. 
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$ 69) 1. Item die flaischschäzer 
und brodschäzer ... [unverän- 
dert] ... 

2. Desgleichen sollen die bek- 
ken ... [unverändert] ... 

$ 70) Item der schulden halb: ... 
[unverändert] ... 

$ 71) Item die heger ... [unverän- 

dert] ... 

$ 72) Item es ist auch angesehen, 
... [unverändert] ... 
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$ 77) Item die maussen, gewicht, 
elen und fiertail söllen alle jar zwu- 
rent besehen unnd geschowet wer- 

denn. 

$ 78) Item was des haimschen ops 
ist unnd uff den allmen stat, soll 
man ouch bannen und ain buwmai- 

ster den hailgen geben. 
$ 79) Item alle, die so der statt das 
ir innhond, es seyen schuflen, bick- 
hel und anders nichtz ußgenomen, 
so der statt ist, das die selben söl- 
lichs dem buwmaister widergebenn 
söllent oder wa es furkäme ge- 
strafft werden. 

$ 80) Item es soll ouch kainer dem 
andern das sein, es seyen karren, 

geschierr oder anders, nichts uß- 
genomen, nemen. Er soll söllichs 

von dem so es ist, entlehnen oder 

on alles mittel umb drey schilling 
‚pfening gestrafft werdenn. 

$ 81)... [siche oben gleich Stadt- 
recht I $ 63] 

$ 73) Item die maaßen, ... [un- 

verändert] ... 

$ 74) Item was des haimsch obs 
... [unverändert] ... 

$ 75) Item alle die, so der statt... 
[unverändert] ... 

$ 76) Item soll auch kainer dem 
anderen ... [unverändert] ... 

$ 77)... [siehe oben gleich Stadt- 
recht I $ 63] 

Beschehen zuo Stockach an mönntag nach sannt Peter und Paulstag, 

der hailigen zwelffbotten nach Christi unnsers lieben Herrn geburt 
funffzehenhuondert und in dem zehennden jare.
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Ansehung der Statt Stockach wie etliche Stuck gehalten werden söllen. Und dem nach zü 
kommen zü Gott und den hailigen Geschworen ist? 

$ 1) Item ain yetlicher, so dann zü Stockhach ain hanndwerck oder ain gewerb, er sey clain oder 

groß, treibt oder treiben will, der soll burger sein, ußgenomen artznaien, zymmern, muren, 
decken unnd ofnen. Unnd ob aber er das burgkröcht nit hett, so sol er das erkauffen und 

schweren zü halten das in form, maß und gestalt wie hienach geschriben staut® 
a Hs. C.3 hat als Überschrift: Der von Stockach ordnung und artickel durch sy furgenomen und kays. Mt. confirmirt 

laut des briefs von seiner Mt. ausgangen 
b Hs. C.3: ... und schweren burgrecht zu hallten in mass wie hienach geschriben statt ... 

$ 2) Item des ersten, wölcher nit burger ist und burger werden will, der soll das burgkrächt 
erkouffen unnd darumb der statt ain pfund pfening von stundan richten und geben unnd 
darnach furter hin sein burgkröcht bruchen unnd niessen, wie ein andrer burger, unnd den 

burgern zwen schilling pfening. geben. Wa er aber das nit tätte und daran seumig were oder 
seumig sein wurde®, so soll er alssdann sein hanndtwerckh und gewerb nit mer treiben noch 
brauchen‘ bis das er das obgeschriben gelt geben und bezalt hat. Doch ob ain ammann unnd 
rath darumb weyter von yemandt angestrengt und züpayten gebetten wurden, alßdann haben si 
gewalt nach irer verstentnuss und gütbedunkhen dar inn zu° hanndien®. Doch soll man kainem 

schuldig sein zü dhainer alten atzung, so sich dann vor dem burgkröcht begeben und verloffen 
hett, beystenndig unnd hilfflich zü sein. Was sich aber im burgkröcht verloufft und begeyt, ist 
man aim yeden in uffrchten unnd redlichen sachen, uff sein costen und schaden schüldig 

beystannd unnd hilff zü thünn. 
a Hs. C.3:.... erkaufen und darumb geben 1 pfd. pf. der statt und das selbig gelt von stundan gegen ... 

b Hs. C.3 fehlt: ...seumig sein wurde ... 
© Hs. C.3 fehlt: ... noch brauchen ... 
d Hs. C.3 fehlt: ... nach irer verstentnuss und gütbedunkhen dar inn zuiio hanndlen ... 

  

$ 3) Item wölcher herkommen und nit burger were und ainss, die hie zü Stockach gesin wäre, 
weyb oder tochter zü dem sacrament der hailigen ee neme, der soll das burgkrächt erkouffen nit 
hoher dann mit zwen schilling pfeningenn und dann wie ain annderer burger das burgkrecht 

annemen und dasselbig zü halten schwerenn. 

$ 4) Item wölcher in obgeschribner maß burger wirdt und burgkröcht empfacht, der soll 

schweren ainen ayd unnserm gnedigen herren und der statt trew und warhait, irn schaden 

züwennden, fromen und nutz züfurdern unnd ainem ammann zü Stockach gehorsam unnd 

gewärtig zü sein gleicher und zimblicher gebott unnd das burgkrächt wie vonn alter herkommen 

ist zuüo hallten unnd nach seinem bessten vermugen ungevarlich zulo hanndthaben, raten und 

helffen. 

$ 5) 1. Item ob sich aber fugte oder begeben wurde‘, das ainer nit mer burger sein unnd das 
burgkröcht auffgeben wölte, so soll er das vor ainem amman und rath mundtlich zu thün 

schuldig sein unnd dann zü mal mit aufgehepter hannd und ufgereckhten fingern, auch mit 
gelerten worten ainen ayd leiplich zü Gott unnd den hailigenn schweren, was er mit yemandt 
zü Stockach als burgern oder einwonern züschaffenn oder ußzütragen hett, das er das vor 
unsers gnedigen herren stab alhie zü Stockach tün wölle und sölle. 
2. Ob aber ainer da beschwärt sein vermainte, mag er das fur ainen vogtherren zü der selben 
zeit zü Nellennburg ziehen. Und ob im wyter not sein wurde, mag er alßdann fur das huß 
Österrich wie dann von alter heerkommen appellieren. Unnd ob ainer mit gemainer statt 
Stockach zertrueg oder zü schaffen gewunne oder ansprach, wie und wamit sich das begäbe 
oder (begeben) begeben wurde, darumb soll er recht von in nemmen vor aim burgermaister 
unnd rate zü Rattolffzelle unnd die appellation thün wie obstat. Und ob die selben von Zell sich 
söllichs röchten nit beladenn oder annemen wöllten, alss dann so söllenn sich die partheyen fur 
ain statt in zwayen meylen wegs ungevarlich mit ain andern verainigen und vertragen und das 
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recht da von ainandern uffnämen und die selben statt in aim monet umb annemung der sach 
pitten und sich röchtlich entschaiden lassen. Doch soll es mit der appellationn wie obstat 
gehalten werdenn. 

a Hs C.3 fehlt: und begeben wurde ... 
b Hs. C.3 bietet einen abweichenden Text: ... und gesessen rath unnd da ze mal zu den hailigen schweren, was ... 

$ 6) Ob sich aber begeben wurde? oder füge, das ainem burger ettwas sach züstunde, die im 
dann sein leib und leben berurte unnd anträffe® oder sonnst in ander weg ettwas züstuennde, 
darmit° er fur ain amman und rath unsicherhait halb nit kommen möcht, noch dörffte unnd 
doch“ das burgkröcht uff geben wöllte, so mag er das wol schrifftlich mit aim besigelten brief 
verkunden® und uffgeben. Das doch er in sölicher schrifft bekhenn, ob er mit yeman zü 

Stockhach, es weren burger oder einwoner oder zü gemainer statt ansprach hette, si by recht 
wie obstat beleiben zülassen und nicht destominder soll er ain statt umb sein abzug nach ir 

satzung ouch guetlich und freundtlich ußrichten unnd abtragen. 
a Hs. C.3 fehlt: ...begeben wurde ... 

    

  

b Hs. C.3 fehl und anträffe ... 
© Hs. C.3 fehl zü stuennde, darmit er... 
d Hs. C.3 biet . nit kommen möcht und das burgkrecht ... 
e Hs. C.3 dafür: uffsenden 

$ 7) Wurde sich aber fuegen, das ain burger mit dem andern oder sonnst mit ainem, der dann 
nit burger wäre, zertruge oder® zwayigkh wurden, also das sy ain andern mit worten oder 
werckhen mißhanndelten, so mag ain burger fur den andern vertrösten zü röcht. Unnd ob man 
weyter mit im fur nemen und inn in gefenngknuss legen wölt und er doch das recht also 
vertröstenn möcht, so soll man in bey seinem burgkröcht handthaben und beleiben laussen®. Es 
were dann sach, das ainer den andern in sölicher maß gewundet oder misshanndelt hette, 

darmit man seins lebens besorgte oder im ain glid genomen oder ain sach were, die ainem sein 
ere beruert hette, so soll man nit trostung von ime nemen, sonnder in versorgen umb das man 

in zü recht stellen mug, untz das man sicht, wie sich sein sach schicken will. Darnach soll man 

dann aber nach billichait und recht darinn hanndlen. Es were dann sach, das man ain satzung 

machte unnd ainer das uberfuere, so mag man den oder die selbigen wol straffen und nit 
trostung von in nemen. Ob auch ainss burgers knecht mit aim burger oder sonnst ainem, der 
mit burger were, zertrug oder ainen fräfel begienng, so mag sein maister oder ain anderer 

burger ouch fur in vertrösten zü recht. Es were dann sach, das es der sachen aine were wie 

obstat, so soll man nit trostung von ime nemen, sonder in versorgen als vorbegriffen ist. 
a Hs. C.3 hat: ...zertruge und mit aim andern zwayigk wurden ... 
b Hs. C.3 fehlt: ... und bleiben laussen ... 

Der von Stockach altherkommen 

$ 8) Item wölcher zü Stockach ain burger oder einwoner ist, der ist aim herren zü Nellenburg 

nit weyter verpunden noch schuldig, denn sein stur zü geben und gehorsam unnd gewärtig sein 

züraysen, sonnder soll man iren kainen falen noch laussen, auch nit pieten kainen diennst zü 

thün, ainer werde dann darzü erpetten. 

$ 9) Item es soll auch kain vogt zü Nellenburg kainen burger noch einwoner zü Stockach nichtz 

gebieten noch ain stattknecht gebieten lassenn. Ist aber aim vogt ychts angelegen, so soll er 

söllichs an ain ammann bringen, von dem selben söllen dann söllich gebott geschehen und 

ußgan. Es were dann sach, das ainer meinem gnedigen herren fräfelgelt, zeinß oder zehenden 

schuldig were, so mag er in den selben sachen die gebott brauchen wie von alter heerkomen ist. 

$ 10) Item es soll auch kainer zü ainem burger, noch kaine zü ainer burgerin furohin 
uffgenomen werden, die uneelich bey ainandern sitzen oder wonung habenn. 
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Von der Frevel wegen 

$ 11) Item wölcher gegen dem anndern frevenlich in sein messer greyfft und gegen ainem dringt 
oder inn schlecht mit der funsst oder in sonnst mit gewapneter hannd schlecht unnd in doch nit 
wundet oder plütrysig macht, der kompt umb vierdhalb pfund pfening zü frävell unnd gehoren 
die dreu [!] pfund pfening aim herren und sechs schilling pfening der statt, drey schilling 
pfening aim amman unnd ain schilling pfening aim puttel. Und ist ainer burger, so hat er umb 
seinen frevel tag drey tag unnd sechs wochen. Ist er aber nit burger, so mag ain herr oder sein 
amptleut mit im gefaren nach irm wolgefallen. Unnd wenn auch die drey tag und sechs wochen 
verschinen seind, wenn dann ainer, der burger ist, seinen fräfel nit abgetragen hat, und ain 

amptmann denn haben und des nit lennger geraten? noch emberen will, so mugen die amptleut 

den selben burger darnach auch in straff nemen und umb die sechs schilling pfening so der statt 
gehören. Darumb soll kainer, er sey burger oder nit, zeyl noch tag haben, sonder soll man 
ainem buwmaister vor gericht darumb ußrichten unnd benuegig machenn. 

a Hs. C.3 fehlt: ...geraten noch ... 

$ 12) Item wölcher den anndern wunndet oder sonnst mit gewapneter hannd blütreysig macht, 
der bessert söllichs zü frävel aim herren? mit zehen pfund pfening, darvon gehören dem herren 
zehendhalb pfund pfening und die zehen schilling pfening der statt und dem amman wie 
vorstat; und ist er burger, so bestat es wie vor von der vierdhalb pfund pfening wegen. Ist er 
aber nit burger, so bestat es aber wie vor etc. 

a Hs. C.3 bietet: ...aim herren und der statt ... 

$ 13) Item wölcher den anndern schuldiget, er sey ain bößwicht oder ain dieb oder ime sonnst 
an sein eer redte, und das von ime clagt wurdet und sich mit recht erfindet, das er in des 
geschuldiget hat, der soll söllichs aim herren und der statt bessern mit zehen pfund pfening und 

dem cleger ainen widerruf darumb thün nach erkantnuss des rechten. Ob er aber uff den worten 
beston wöllt und sollichs nit ußbringenn möcht, so soll darnach aber beschehen, dass recht ist 
und soll gericht werden nach dem rechten. Ob aber söllichs nach erkandtnuß des rechten 
außbracht, so soll aber gericht werdenn nach dem rechtenn. 

$ 14) Item ob ainer ainen hieß frävenlich ain schelmen und sich erfunde, das er in ain schelmen 
gescholten hett, der soll sölchs bessern gegen dem herrn und der statt mit vierdhalb pfund 
pfening, dem cleger seine recht vorbehaltenn. 

$ 15) Item wölcher ain haisßt frevenlich liegen und das clagt würdt, der kompt zü frävel umb 
neun schilling pfening und mag er ußpringen, das er gelogenn hat, so soll der, der gelogen hat, 
fur den der in haisst liegen, besßren und die neun schilling pfening fur in gebenn. Mag er aber 
nit ußpringen, das er gelogen hat, so soll der selb, der ain haißt liegenn, die nun schilling 
pfening geben. Und die selben neun schilling pfening gehörenn zü der statt und was frävel 
under nun schilling pfeningen seind. 

$ 16) Item wölcher man ain frowen oder ain frow die anndern frövenlich ain hüren schildt unnd 
das clagt wurdt, der oder die söllen der statt neun schilling pfening zü bUß gebenn und dem 
cleger unnd clegerin allweg ir recht und clag dar inn vorbehalten sein. 

$ 17) 1. Item was söllicher sachen beschehen und sich verlouffend, so soll ain yetliche sach, wa 
si furkompt, nach der dadt berechtett und gestrafft werden. 

2. Doch ob der amman ain wurt wäre und sich ettwas in seinem huß verluff, so soll er in 

söllichen sachen nit weyter verbunden noch pflichtig sein, dann ain anderer wirt in seinem huß; 
es sey dann die bluetind wund, das ist er schuldig zü berechtenn. 

$ 18) Item wölcher ainem sein gelegenn güt abkoufft und im das nit zalt uff zeyli und tag wie 
darvon geredt und das von im geclagt wurdt, der soll söllichs besßren aim herren und der statt 

mit zehen pfund pfening. 
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$ 19) Item wölcher hie zü Stockach ainem sein aigen innhabend güt anspricht und das mit recht 
nit behalt, der soll söllichs auch bessern aim herren und der statt mit zehen pfund pfening. 

$ 20) Item ob zwo partheyen, si werenn burger oder nit, hie zü Stockach umb erb oder aigen in 
recht stuenden und nach clag unnd widerred der ain tail verlustig wurde, so mag ainer den zug 
von söllicher urtail fur ainen vogtherren zü Nellenpurg nemen. Doch wenn ainer söllichen zug 
thün will, soll er? vor gericht darsteen und schweren ain ayd zü Gott und den hailigen, das er 
sölichs zugs notturfftig und den seinem widertail in kainen verzug oder verlengerung thue. 

Alßdann mag es mit der appellationn wie vorstat gehalten werdenn. 
a Hs. C.3: ... so sol ainer ... 

Von der Schulden wegen 

$ 21) Item wölcher oder wölche aim schuldig ist gelihen gelt, lidion oder ankomen gelt unnd im 
das wider seinen willen vorhalt, und der oder die der selben sach söllichs fur ainen aman 

pringent und in bittend in ußrichtung züthuon, so soll ain amman der oder denen selben lassen 
gebieten unnd schaffen dem selben umb seinen lidionn, ankommen oder gelihen gelt in 
achttagen ußrichtung zü thün. Unnd ob yemand were, der söllichem nit nachkomen und 
söllichs furo zü clag käme, so soll der oder die selben söllichs bessern ainem herren und der 
statt mit vierdhalb pfund pfening, sonnder soll man darumb nit verpfennden. 

$ 22) Item so dann von hußzeinsß, wißzeinß oder ander zeinß wegen, die unverbriefft seind, 

unnd yemant dem andern sölch zeinß wider seinen willen vortrueg, wenn dann ainer der zeinß 

furohin nit mer emberen will, so mag er söllichs fur ain amman bringen und in pitten zü 

schaffen im ußrichtung züthün. Unnd wa er dem nit nach käme, so soll ain amman mit dem 
selbenn schaffen, von stundan den selben züverpfenden mit varenden pfanden, die des halbtails 
besser seind dann der schuld ist. Unnd die selben pfand mag dann der selb von stundan, wenn 
er will angreiffen unnd die unverrecht vertiget verganndten. Unnd ob er im darumb in 
obgeschribner maß nit verpfennden wölt unnd das furo zü clag käme, so soll der oder die 
selben, so söllichs uberfueren, ouch besserenn aim herren und der statt mit vierdhalb pfund 

pfening. Doch so hat ain yeder antwurter macht sölliche pfand in achttagen den nächsten nach 
söllicher ganndt mit dem hoptgut auch dem verloffnen? costen wider zü lösen unnd zü 
ledigenn, das im der cleger gestattenn soll. 

a Hs. C.3 hat dafür: ... ufferloffnann ... 

$ 23) Item wölcher ainem schuldig ist verbriefft zeinß oder verbriefft schuld oder aim verhaissen 
hat, gelt an ain end züanntwurten on seinen schaden und dem nit nachkommen wurde, unnd 

dann ainer fur ain amman kompt und in pitt zü schaffenn im ußrichtung züthün umb sein 
verbriefft schuld, zein® oder umb den gehaiss, so soll ain amman dem oder denen selben 
gepieten den clegern, so anhaimsch seind, umb ir schuld ußrichtung züthün in achttagen. Unnd 

ob ainer ain gasst were, so soll im ain ammann lassen pieten ußrichtung zethün vom selben 
aubend bis morgens zü nacht. Unnd wölcher oder wölche söllichs uberfuerenn unnd das 
furohin zü clag käme, der oder die selben söllent söllichs besßren aim herren und der statt mit 
vierdhalb pfund pfening, sonnders soll man umb söllich sachen nit verpfennden. 

$ 24) Item wölcher oder wölche ain anndern, si seyen in der statt Stockach oder ainem usser- 
halb, schuldig seind und gelten söllent, wann dann der oder die, denen man schuldig ist, 
söllicher ir schuld nit mer emberenn wöllen, so mugen der oder die selben zü ainem püttel gon 
und den püttel mit inen zü söllichen schuldnern nemen und ir schuld oder wer das gelt nit 
gehaben möcht, von den selben pfannd vordern und nemen. Und wer das gelt nit zügeben hat, 

der mag dem schuldner mit aim pfening und aim pfannd, das ains pfenings wert ist verpfennden 
und daruff weer sein. Die selbenn pfannd der cleger oder clegerin achttag in dem gericht ligen 
lassen söllen. Unnd nach ußganng der achttag so mögen der cleger oder clegerin ire pfannd 

104



Stadtrecht der Stadt Stockach 

angreyffen und umb ir schuld uff der ganndt verkouffen. Unnd wenn der cleger oder clegerin 

das erst pfand darmit inen verpfenndt ist verrueffend, so soll der schuldner oder schuldnerin 
dem cleger oder clegerin furohin mit varenden pfanden verpfennden als lanng untz das der 

cleger oder clegerin umb ir schuld mitsampt dem schaden der pfandung halb daruff ganngen 
bezalt unnd ußgericht werdent. Unnd soll ouch der cleger oder clegerin söllich pfand damit 
züm ersten verpfendt ist, vor mittag verrueffen; und ob sich die sach verziehen wurde. Wenn 
denn der erst ruf vor mittag beschicht, so mag der cleger oder clegerin pfannd nach mittag, bis 

si bezalt werdent, verrueffen. Darzü soll ouch ain yetlicher, wölcher ain verpfendt, uff den 
ußganng der acht tage warten, dem cleger oder clegerin pfannd zügeben unnd dem heerkom- 
men der statt nachzükomen. Unnd wa der schuldner oder schuldnerin dem nit nachkämen und 
in obgeschribner maß nit wartetind, so mag man dem oder den selben richten zü huß oder zü 
hof unnd söllen uff anrueffen der schuldner oder schuldnerin die stattknecht in der selben huß 
und hof gon und selbs pfannd ußtragenn an die ganndt unnd die nach der stattrecht 
verganndtenn. 

$ 25) Item ob aber yemand varende pfanndt nit hette oder im seine varende pfannd verganndtet 
oder sonnst in annder weg verkumbert werent und ainer des zü den hailigen schweren möcht, 

so soll der oder die selben darnach ainen schuldner oder schuldnerin mögen verpfennden mit 

ligennden pfannden. Und die selben ligenden pfannd söllen dann der cleger oder clegerin ligen 
lassen in den gerichten drey tag unnd sechs wochen. So mögen der cleger oder clegerin die 
selben pfannd angreyffen unnd nach der statt röcht vergandten. So söllenn die so darzü gesetzt 
seind, die selbenn pfannd vorhin schätzen in söllicher maß, das die pfand des drittentails besser 
seyen dann die schuld. Unnd ob die pfand nach der schatzung so vil und die schuld ist, das nit 
ertragen möchten, so soll der schuldner oder schuldnerin dem cleger oder clegerin fürohin 
züverpfenden schuldig unnd pflichtig sein als lang unntz si bezalet werdenn. Unnd ob yemant 
varende pfand nit hette, sonnder die selben verkumbert oder in anderweg versetzt werent. 

Wenn dann der cleger oder clegerin nit emberen wöllen, so soll der schuldner oder schuldnerin 

sagen gegen wem die pfand versetzt seind. So mag dann der cleger oder clegerin den oder die 

selbenn, so sölliche pfannd innhetten und inen versetzt werent, vor ainem amman röchtferti- 

gen. Unnd ob es in dann fügclich und eben were, so mag er die selben pfand zü seinen handen 
ziehen und lösen one deß schuldners oder schuldnerin intrag unnd hindernuß. Unnd ob die 
selben pfannd er zü seinen handen pracht, so soll der cleger oder clegerin die selben pfannd 
ouch verganndten nach der statt recht. 

$ 26) Item es ist ain yeder schuldig, wölcher ainen verpfenden will, im mit varenden pfanden, 
die er dynnsen, treiben oder tragen mag, zü verpfenden. Und alle dieweil er sölliche pfand hat, 

so soll er mit kainem somen verpfennden. Oder ob er varennde pfand in obgeschribner maß nit 
hette, so mag er im darnach wol mit somen verpfennden; unnd ob er somen nit hette, so mag er 

darnach ainen schuldner oder schuldnerin ligende pfannd gebenn, dorrmit dann der cleger oder 
clegerin gefaren sond, in maß wie obgeschriben ist. 

$ 27) Item ob aber yemant aim schuldig were und im darumb nit zü verpfenden hette, wann 

dann der cleger oder clegerin des nit emberen wöllent, so soll der schuldner oder schuldnerin 
schweren vor ainem aman ainen ayd zü Gott unnd den hailigen, das er im söllich schuld nit zü 
verpfenden hab. Unnd wenn söllicher ayd beschicht, so soll man dem schuldner oder 

schuldnerin by der selbigen tagzeit pieten uß der statt Stockach und darein on des clegers oder 
clegerin gunst, wissen und willen nit zekomenn oder eemals si söllich schuld bezalt hetten. 

$ 28)-Item ob sich auch fügte, das ain sach vor aim amman oder rhat vertädingt wurd, und der 

oder die selben, denen sölliche täding gemacht were, der täding nit nachkämen, sonnder söllich 

sach darnach aber fur ain amman oder rat käme oder wuechse, so soll der selb oder die selben 
söllichs bessern ainer statt mit funff schilling pfening und die selben funff schilling pfening 
geben in achttagen oder darnach uß der statt unnd nit mer darein bis er die funff schilling 
pfening geben(erlegt) unnd bezalt hat. 
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Von den Erbfälen? 

$ 29) 1. Wir setzen unnd ordnent auch: Ob ain eelich weib iren eelichen man der eeliche kinder 
ains oder mer hetten, uberlepte, so soll sein verlassen gut den kinden verfangen und das 

aigenthümb inen züsten und seinem eegemahel die niessung aller gueter, dweil si sich in 
wittwenlichem stat frumbklich, eerlich unnd redlich haltet, beleiben. Doch so soll die frow der 

selben ligenden gueter kains versetzen, verkouffen oder in kainen weg verendern. Also so ferr 

der selb gemahel des verlassen güts mit inventary zühannden nimpt und die schülden, so der 
abgestorben gelassen, söllen mit dem verlassen güt bezalt. Ouch züvor die kynnd von ir 
nöchsten freundtschafft und gemaine statt bevogtet werden. Und so ferr dann von den selben 
vögten die frow raytung zü thün, irs gewerbs hanndlung unnd der gueter, dieweil si die also in 

iren handen hette, ervordert wurden, soll auch on widerred geschehen. 

2. Wann sich aber fügte, das sich die frow anderschwa verheyreten wurde und ain andern 
eelichen man näme und ire eelichen kynd, so si bey irem vorigen man gehept hette oder der 
selben vögt wärenn des willens der frowen die gueter nit mer in irer hannd zelaussen, so soll si 
schuldig sein, ligends unnd varends mit den selbenn irn ersten kynden zü tailen unnd si 
durchauß ains kindestail und als vil der kinden ainem wurdet behaltenn. 

a Zwischen der Überschrift und dem nachfolgenden $ 29 steht in Hs. C.3 folgender Text: ... Wir ordnen, seczen 
und welllen auch das ain yede taugenlich person ... 

$ 30) Item deßgleich: ob ain eelicher man sin eelich weib uberlepte und auch kinder von in 
baiden geborn hinder ir verliesse, das dann den selben kinden, ir weren ains oder mer, die 

ligenden gueter so si baide gehapt hetten, ouch verfangne gueter sein sollenn. Doch das er die 
selben sein lebtag innhaben, nutzen, niessen und ouch von den ligennden guetern nicht 

verendern sölle, alle dieweil er der varenden hab icht vorhanden hette; und so der selben 

varenden hab nit mer wöre, das er dann die ligenden gueter bloß zü siner libnarung und nit 

weyter anzügreyffen macht habe. 

$ 31) Wa aber ainss sturbe und nit eeliche kind verliessen, sonder seinen gemahel, so mag 
dasselbig des abgestorbnen erb sein. 

$ 32) Item ob aber sich begäbe, das zwayerlay kind verhannden wärent: hetten si zwaierlay 
müttren, so erben yedertail sein eeleiplich müter und gemainen vatter erbent si gleich mit 
ainandern. Desßgleich hetten si zwayerlay vätter, so erbet yedes sein eeleiplichenn vatter und 
samentlich zü gleichen tail erbent si die gemainen müter. 

$ 33) Item es soll ouch ain vogt mit rat ains ammans und ettlicher (der) räth von Stockach, der 
uff das minst funff seyen, söllent das stattgericht mit zwölff tougenlichen unnd verstendigen 
mannen uß der statt besetzen. 

$ 34) Item es soll ouch hinfuro mit der besatzung des ammans gehalten werden, das die neu 
gesetzten räth des stattgerichts zü Stockach dem vogt zü Nellenburg drey taugenlich furschla- 
hen, daruß soll ain vogt macht haben ainen amman zü nemmen. 

$ 35) Item man soll ouch hinfuro alle jar ainen neuen amman wie vorstat setzen. 

$ 36) Item es ist ouch von alter heerkomenn, das kainer zü Stockach zü ain amman gesetzt 
werden soll, er sey dann ain eingesessner burger. 

$ 37) Item ob ainer oder aine aim biderman oder frowen, die in wittwelichem staut wören, ain 

kynd eelich beriet und ußgäb on seins vatters oder müter willen; oder ob ain kynd nit vatter 

noch müter hette und ain kind in obgeschribner maß ouch beraten wurde on seiner frund 
gunsst, wissen unnd willen und söllichs ainem amman und rath? clagt wurde, so söllen der oder 
die selben, si seyen frowen oder man, darumb gestrafft werden umb funfftzig pfund pfening 
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oder uß der statt verbottenn werdenn unnd nymmer darein zükomen, unntz das die funfftzig 

pfund pfening bezalt werden. Oder wölcher das nit zü zalen® hett, soll uß der graffschafft 
verbotten werden und sein oder ir lebennlang nymmermer darein kommen. 

a Hs. D.2: ... oder rath ... 
b Hs. D.2: ...bezalen ... 

$ 38) Item wölcher oder wölchi ainem sein eelich weyb oder kind oder ainer frowen iren 
eelichen man in ir huß oder herberg uffhat? und si enthaltend unnd das ainem amman oder rath 
warlich furkompt oder geclagt wurdt, der oder die selben, si seyen frowen oder man, söllenn zü 

ewigen zeiten uß der statt verpotten werden unnd nymmermer darein kommen. 
a Hs. D.2:... ufflaut ... 

$ 39) Item wölcher oder wölchi ainem seine knecht oder mägt enthalt, die iren maystern oder 
frowen, das ir, es sey win, brot, flaisch oder anderss abtruegent, dessgleichen ob yemant ainem 

seinen knecht, kind oder magt wein, korn oder anders, so si dann abgetragen hettent, 
abkouffend, der oder die selben, wa das fur kompt, söllen gestrafft werden on alles mittel mit 

dem röchten und abtragen nach gelegennhait der sach und gestalt des hanndels. 

$ 40) Item wär yemant der ainem seinen dienst, es sey knecht oder magt, vor dem zeil abdingt 
oder zü im in sein huß nimpt und anstellt zü wercken, eemals der selb knecht oder die selb magt 

von irm maister oder frowen mit recht oder mit guetigkait kommen ist. Wann söllichs dem 
amman clagt wurt, so soll der oder die selben, so den knecht oder magt also hieltent, söllichs 

bessren und darumb gestrafft werden meinem herren unnd der statt umb vierdhalb pfund 
pfening. 

$ 41) Item wenn ain diennst, es sey knecht oder magt, aim maister oder frowen vor dem zeil uß 
dem jar gienngen! on redlich ursach, oder ob ain maister oder frow aim knecht oder magt vor 

dem zeil urlob gäbent ouch on redlich ursach oder sonst mit groben unleidlichen worten 
misshandelten, so söllen bayd partheyen kommen fur ain amman und rath, die söllen baidtail 
verhören und si nach irm bessten vermugen entschaiden. Und ob knecht oder mägt unfüg 
hettent, so soll inen maister oder frow umb irn ußtendigen lon nicht schuldig sein. Unnd ob si 
ettwas an dem selben irem lon eingenomen unnd empfanngen hetten, dasselb wider heruß 
geben. Deßgleichen ob sich erfunde nach ains ammans und rats entschaiden, das maister oder 
frow unfüg hettent, so soll dem knöcht oder magt an irm lon nicht abgon, sonnder si umb 
ganntzenn lon außrichtenn. 

$ 42) Item wa zunstelling seind, es sey an ackern, da somen uff ist, oder an embdtwisen, söllent 
verzunt haben zwen tag nach sant Jörgen tag [23. Apr.]; die garten söllent allweg verzunt sein. 
Wer daran seumig ist, der soll gestrafft werden unnd der statt söllichs bessern mit funff schilling 
pfening. Unnd ob yemannt nach dem bestimpten zeil und eemals aines verzunte uber in 

schaden geschähe, den selben schaden soll der seumig, dem oder den selbenn so also schad 

beschehen were, auch ablegenn unnd nach zimblichen dingen bekerenn. Und die haberzelg 
unnd fronwisen soll man verzunen uff sannt Waltpuorgenn [1.Mai] oder zwen tag darnach. 
Und ob yemanndt gersten wölt und ain zun auffbräch, der soll dasselb wider verfriden und 

vermachenn so dick er die uffbricht. Unnd wa er das allso nit tätte, beschäch dann yemand 
schaden, den selben schaden soll der seumig, dem ald den so der schad beschehen were, ouch 
ablegenn. 

a Hs. D.2: ... gadt .. 
b Hs. D.2:... gab... 

$ 43) Item wölcher brennholtz howt in der statt höltzer unnd ergriffen wurt, der soll gestrafft 
werden umb ain pfund pfening und dem banwarten, ob er in ergreyfft, ain schilling pfening. Ist 
aber sach, das yemand wöre, der ayche oder zimberholtz in den bestimpten höltzern huwe unnd 
ergriffen oder angeben wurd, der soll nach altem heerkommen gestrafft werden von aim yedenn 

stumpen ain pfund pfening unnd aber den banwarten, wär er von im ergriffen, seinen lon auch 
gebenn‘. 

a Hs. D.2 fehlt das letzte Wort: gebenn 
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$ 44) Item wölcher oder wölche von dem banwarten es sey zü holtz oder zü feld ergriffen wurdt 

unnd im pfand nit geben wölt unnd sich des widerte, wenn dann der banwartt söllichs dem 
büwmaister furpringt, so soll ain man gestrafft werdenn umb vierdhalb pfund pfening, und ain 
frow umb neun schilling pfening unnd aber dem banwartenn seinen lon. 

$ 45) Item, es ist auch von des buws wegen angesehen, das ain yeder zü holtz und veld die 
höltzer, si seyen der statt oder ainss andern von Stockach, bey dem ayd bannen. Und wen er an 

schaden siecht oder findet, den soll er ainn buwmaister angeben. Unnd wer dem buwmaister 
tags angeben wurdt, der soll im geben ain schilling pfening; wen aber der banwart ergreyfft, der 
soll den banwarten abtragen. 

$ 46) Item wölcher oder wölchi nachtes an schaden ergriffen werdent, es sey zü holtz oder veld 
von dem banwarten oder andern, der oder die selben söllent gestrafft werden umb zehenn 

pfund pfening und die in acht tagen gebenn und abtragen. Wa das aber von inen nit abtragen 
wurdt, so sol man den oder die selben ain meyl wegs verpieten von der statt und darein nit mer 
komen bis das die zehenn pfund pfening meinem herren unnd der statt bezallt werdennt. Wa 
aber die sach also gevarlich, es wöre von maistern oder knechten gehaltenn wurde, mag man si 

nach gestalt der sache straffen; staut zü der oberkait willenn. 

$ 47) Item wa auch roß oder vich nachtes an schaden ergriffen wurden, so söllenn der oder die 
denen oder dero denn sollich roß oder vych ist, die ainung geben, namblich von yedem hopt 
drey schilling pfening, des tags von aim hopt ain schilling pfening, deßgleichen dem banwarten 
sein Ion und dem, so schad geschehen ist, abtragen. Man soll auch kain vych wider hinuß 
gebenn, es sey dann vormalen söllicher ainung unnd schad abgetragen und bezalt. 

$ 48) Item wenn ain burger oder buorgerin, inwoner oder einwonerin oder der selbenn kind sich 
mit ain andern verredt hettenn die ee antreffend oder ain tail den andern der ee anspräch, so 

soll man baidtail weisen fur ain kirchherren zü Stockach. Unnd ob er si nit entschaiden möcht, 
sonnder si zü lutruong geen Costenntz fur das gaistlich gericht wyßte, da soll ain amann mit 
baidentailen schaffen oder ob kynd, vatter unnd müter hetten, mit vatter unnd muter schaffen 

dieweil unnd si under ir straff seind. Und ob aber die kind umb vatter und müter nicht geben 
wölten, so sollen si söllichs ainem amman und rath furbringen, mit inen söllichs zü schaffenn 
uff ainen tag mit ainandern gen Costenntz zü geen und sich daselbst mit recht entschaiden 
lassenn. 

$ 49) Item ob ain frembder heerkomner knecht, der nit ain burger oder einwoner w£re, sich mit 
ainer burgerin oder inwonerin oder mit ains burgers tochter oderr ainer so meines gnedigen 

herren wöre, oder ain frow oder tochter ainen burger oder einwoner oder ains burgers oder 
einwoners sün der ee ansprache oder sich mitainandern die ee antreffend verredt hettent und in 
obgeschribner maß hie zü Stockach nit möchtent entschaidenn, sonnder zü leutrung gen 
Costenntz gewyßt wurdent, so soll mit baiden tailen geschafft werdenn uff ain tag geen 
Costenntz zekomen und soll der heerkomen tail, es sey frow oder man, schweren ain ayd zü 

Gott unnd den hailigen uff den bestimpten tag gen Costentz zü komen und des rechten zü 
pflegenn. 

$ 50) Item söllichs wie obstat ist von unserm gnedigen herren von Nellennburg, von Thengen 
seligen unnd von unnserm gnedigen herren von Österreich etc. und von seiner gnaden 
amptleuten untz her und bis uff heutigen tag gehalten wordenn. 

$ 51) Item wölcher sich mit ainß burgers wittwen oder | ains burgers tochter eelich verheyret 
unnd burger oder einwoner ist, der soll sturen als ander zü Stockach. Unnd waß im oder seinem 

weyb züfellt, es sey mit erbfal oder in annder weg, wie sich das fügte, das alles soll er schuldig 

sein zu versteuren. Unnd was er also versturt hat unnd in die begreyfft zü verabzugen alls ander 
burger zü Stockach; es sey dann sach, das ainer burger werde mit aim geding. 
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$ 52) Item man soll ouch allweg am dritten jar bey dem ayd steuren wie dann söllichs von alter 

heerkomen ist. Es sey dann sach, das ainen amman und rath und ganntze gemaind söllichs 

besser bedauchte vermitten. 

$ 53) Item man steur bey dem ayd oder nit. So soll ain rath ainen steurer dargegen unnd ain 

gemaind auch ainen und die zü dem amman setzen. Und die selben sollent die stur anlegen und 
darinn kain gevärdt brauchen. Doch so soll kainer weder von aim rath oder ainer ainer gemaind 
an die stur gesetzt und zü ainem steurer gesetzt werden oder erwölt, er sey dann ain 
eingesesßner burger. Unnd ob ainer ain bestimpt zeit burgkrecht empfangen hett oder mit ain 

gedingt hie burger were, der soll auch nit an die stur gesetzt werdenn. 

$ 54) Item es soll auch yeder menigklichs, es seyen frawen oder man?, die steur geben uff sannt 

Katherinen tag [25. Nov.] bey dem aid, nachdem und das angesehen ist, so ferr si an ainem 
amman mit lennger zeil erlanngen mugend. 

a Hs. D.2: .... man oder frauen ... 

$ 55) Item es söllent ouch hailigenpfleger, siechenpfleger und sannt Jacobs pfleger uff sannt 
Gallen tag [16. Okt.] gesetzt werdenn unnd allweg zü yedem ampt insonnder zwen pfleger, 

ainer uß dem rath unnd ainer uß der gemaind gesetzt werdenn; uund die selben pfleger bey irn 

aydenn schweren, dem nachzükomen, wie inen der pfleghalben furgehaltenn wurdt. 

Zeins der hailigen Siechen Sant Jacoben und andrenn gotzgabenn‘ 

$ 56) Item wer ouch den hailigen, sant Jacobenn, den siechen oder anndern järlichs zeinß 
schuldig ist oder wurt, der soll die pfleger darumb ußrichten vierzehentag nach sannt Martins 
tag [11. Nov.]. Unnd wer daran seumig were oder wuord, der oder die selben sollen darnach, 

wenn si von den pflegern ermanet werdent, uß der statt gen und darin nit mer komen, untz das 

si die pfleger, deinens dann schuldig seind, bezalt und abtragen habent. Unnd ob der oder die 

selben uber acht tag uß der statt beliben, so mugent die pfleger die gueter, darob dann den 
hailigen sannt Jacoben oder den siechen zeinß gend, angreyffen und die gandten. Es mag auch 
ain yeder pfleger, wann er die zeinß mit recht eintreiben mueßt, zü sollichem zeins steen. 

a Hs. D.2 hat diese Zwischenüberschrift nicht. 

$ 57) Item es ist auch angesehenn, das man mit ainem amman, buwmaister, hailgenpfleger, 

sannt Jacobs und siechen pfleger unnd andern, so dann empter habent, dessgleichen mit denen, 
so dann kynds pfleger wärent, alle jar järlichs ain rechnung thün söllent. 

Wachtwegen? 

$ 58) Item von der wacht wegen ist angesehen, das die wachtknecht zü yeder fronfasten sollen 
zway mal umbgon unnd die wacht ervordern und züm drittenmal soll der wachtmaister und 
sein schreiber mit dem knecht gon, und soll dann yeder menigklichs, es seyen man, frowen oder 
hüßgesind. Wer denn hie die wacht geben soll, denn zümal die wacht bar unnd khayn pfannd 
geben. Und wer sich des widerte und das gelt nit bar gäb, der soll darnach des drittentails mer 
geben und darümb von stündan dem knecht, so man den zü im schickht pfand, so des dritten 
tails besser sind geben. Der knecht soll ouch, wenn er umb gat, daruff nit zeren. Doch soll man 

ime geben ain schilling pfening, die zwaymal und züm dritten so der wachtmaister mit im gat, 
so söllent si mit ainandern ain mal daruff zeren. 

a Hs. DD.2 fehlt die Zwischenüberschrift 

$ 59) Item es ist ouch angesehen ain gemainer unndergang, so erst das gesein mag den zü 
haben. Und wenn der unndergang beschicht, so soll man darnach allweg in vier oder funff jaren 
mit den undergengern schaffen die marcken zü eroffnen. 
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$ 60) Item wer sach, das zwayen oder meren frid gebotten wurd gegen ain andern unnd si uff 
semlich gebott frid gegen ainandern hieltent und sich darnach begäb, das ainer oder mer von 
der selben sach wegen wöllt wideruomb erneueren mit worten oder uff ain dringen oder warten, 
der soll büß fellig und gestrafft werden umb funffzig pfund pfening. Und ob er die nit hette zü 
geben, so soll man im die rechten hand abhowen; doch stat das zü der oberkait willen, das gelt 

oder die hannd zünemen. 

$ 61) Item wer der wäre, der umb zimberholtz b ätte unnd im das zuohouen erlowpt wurde, der 

selb soll dasselbig holtz inn jarsfrist verbuwen. Unnd wa er das nit tätte, so soll er gegen aim 

yetlichen stumpen, so er da howet oder hat lassen howen, khomen umb ain pfund pfening. Es 

w£re dann sach, das ain landsprest oder sonnst merckhlich ursach einfiele, so möchte er sich 
vor aim amman und rath erclagen, die mögen dann woll in der sach nach zimblicher billichhait 
gegen im handlen. 

$ 62) Item man soll ouch all monet ain stattgericht haben. Unnd was dergleichen handel seyen 
in der statt buoch vergreyffen, hat der amman mitsampt zwayen oder dreyen zü im beruefft 
gewalt und macht darinn zü hanndeln. 

$ 63) Item wem zü röcht von dem ammann verkhundt wurdt, unnd der anntwurter zü rechter 
tagzeit nit erscheint und ungehorsam ist, der selbig so in das pott begriffen hat, soll gestrafft 
werden umb neun schilling pfening? der statt unnd darüff dem cleger sein recht? uff sein clag 
verfolgen. 

a Hs. D.2 stattt dessen zuerst als gestrichener Text ...4,5 Pfd. pf.mainem gnedgen herren und ... 
b Hs. D.2 ursprünglich und dann gestrichen für das Satzende: ...bestan, der behalten haben 

$ 64) Item es soll ouch ain büch gemacht werden, das alle die, so hie burger oder burgerin seind 
oder furohin burger oder burgerin werdent oder die aigen oder nit aigen sind, yeder in 
sonderhait darein geschriben werden. Und die so furohin burger werdent, söllent anzaigen und 

khundtschafft bringen, ob si aigen seyen oder leibherren haben, ouch ob si eelich oder uneelich, 
ouch wie si an dem ort, da si gesessen, abgeschaiden syen. Alßdann stat die uffnemung der 
selben zü aim amman und rath. 

$ 65) Item es soll ouch hinfuro kainer mer heer ziehen one ains rates guonst, wissen unnd 
willen. 

$ 66) Item unnser gnediger? herr und die statt söllent ainen gemainen ungelter haben und 
setzen. Dem selben ungelter ain schreiber zü geben und yeder ain rodel haben. Unnd soll der 
ungelter an kainem wein innkeer lassen, er gebe dann vor das ungelt des der wein ist. Darnach 
soll® der schriber den wein sovil des ist und was ain maß gilt in bayd rödel uffschreiben, darmit 
si gleich standen. Unnd so aber ainer under inen nit anhaimsch wäre, so soll der so gegenwärtig 

ist, zü aim amman geen, der soll im ain zügebenn, darvon® soll man in zü lon geben ain pfund 
pfening. Das sond si ouch züthün bey irn aiden schweren. 

a Hs. D.2:.... main ... 
bHs.D. . soll darnach ... 
° Hs. D. . darumb ... 
d Hs. D.2: ... thun und solicher auch ... 

$ 67) Item ain buwmaister soll ouch schweren ainen aid zü Gott unnd den hailigen der statt 
nutz züfurdern und irn schaden zü wennden und uber ain pfund pfening nit verbuwen; er soll es 
vor an ainen aman und rath bringen. Unnd wenn man an der statt buwt, soll er von den 
werckhleuten und zü innen gen, darmit si dester emsiger seyen. Darumb soll man im fur sein 
stund und weil geben ain pfund zehen schilling pfening und nit schuldig sein zü fronen. 

  

$ 68) Item man soll ouch ain gemainen seckhelmaister setzen, der soll alles das, so der statt 

eingat, nichtz ußgenomen innemen; soll ouch alles saltz kouffen, das der saltzmaister von der 

statt wegen verkoufft oder der saltzmesser, und dem saltzmesser? einmessen und den furschlag 
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mit ime von stundan abröchnen und den durch ain gemainen schreiber uffschreiben lassenn und 

all monet mit dem saltzmesser rechnen und das gelt von ime empfahenn. Darumb soll man in 
zü lon geben ain pfund pfening unnd sölichs ouch bey den ayden zü thün schwören. 

a Hs. D.2 fehlt: ... oder der saltzmesser .. 

$ 69) Item der wayden halb soll man dem buwmaister ain zügeben. Die söllen die wayden 
besehen und bericht geben, wa man hinfaren und halten soll unnd die wayden bannen und 
niemand frömbder darein faren lassen. Anders dann, wann ainer mornends zü ackher gen will, 

mag er am aubend darein faren, lennger im nit vergunnen. 

$ 70) Item ain suwhirt soll ouch die gaissen und schaf mit ainem besondern hierten halten an 
den orten, da sy der buwmaister hinbeschaidet. Unnd soll yetlichs sein vych am morgen 
ußtreiben unnd nachts einthün oder gestrafft werden umb sechs pfening. 

$ 71) 1. Item es sonnd drey bawschouer gesetzt werden, die sond undergon und die orten 
beschowen. Wer es von in begert, es seye zü der ersten, andern oder dritten ort unnd erfindt es 

sich, das der bawman, dem so er zü ackher gat, ubel eret, söllent im die unndergennger das 

wagysen nemen oder er gebe in funff schilling pfening den buowscherern darfur. 

2. Desßgleichen sond si ouch die zünstellinen besehen zü den zeiten, wie es in der statt büch 
steet, das ouch bey irn aiden zü schweren, gehörent die funff schilling pfening der statt. 

$ 72) Item wenn ouch zwen gmaren züsamen» setzen mit ainandern zü aren und wölcher vom 
andern absetzt on merckhlich ursach, der selbig soll dem, von dem er abgesetzt hat, geben ain 
pfund pfening. 

a Hs. D.2.: ... zu somen ... 

$ 73) 1. Item die flaischschätzer und brotschower söllent das flaisch unnd brot zü seinen zeiten 
one verhindert schätzen. Und söllent ouch die metzger unnd becken inen darein nichtz reden 
oder gestrafft gegen unnserm? herren umb zehen pfund pfening. Und ob der schätzer rechts 
gegen dem, so im darin geredt hat, begert, soll man im denselben von stundan fur recht stellen. 

2. Dessgleichen sond die becken niemant in der statt kain brot versagen. Deßgleichn die 
metzger niemant kain flaisch bis si kains mer hend dann in ir heuser, mugen si ir notturfft wol 

n&men oder umb ain pfuond pfening gestrafft werdenn. 
a Hs. D.2: ... myn herren ... 

$ 74) Item der schulden halb: wölche die seind, die der statt gewerb gehept, darumb si ain lon 
empfanngen hond, die selben sond die statt von stundan bezalen. Unnd mit denen so gerechnet 

ist, die empter gehept hennd oder noch haben und schuldig seyen, hat sein maynung mit denen 

so noch nit gerechnet haben, das si in aim monet rechnen söllent unnd die statt, hailgen, 

siechen und sant Jacoben bezalenn oder benuegen und wie man mit inen ain uberkomen thüt. 

$ 75) Item die höger soll ain buw- und seckelmaister zü seinen zeiten verleyhen und sond die 
leyhen dem, so am maysstenn darumb gyt; und soll sonnst niemant kain geröchtigkait darzü 

haben und ainer den andern ungesumpt und ungeirrt lassen und sonnst niemant, dann die zwen 
und der puttel zymblich darumb zerenn. 

$ 76) Item es ist ouch angesehen, das kayn unzimbliche zerung furohin uff die statt gen solle. 

$ 77) Item die maussen, gewicht, elen und fiertail söllen alle jar zwurent besehen unnd 

geschowet werdenn. 

$ 78) Item was des haimschen ops ist unnd uff den allmen stat, soll man ouch bannen und ain 
buwmaister den hailgen geben. 

$ 79) Item alle, die so der statt das ir innhond, es seyen schuflen, bickhel und anders nichtz 
ußgenomen, so der statt ist, das die selben söllichs dem buwmaister widergebenn söllent oder 

wa es furkäme, gestrafft werden. 
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$ 80) Item es soll ouch kainer dem andern das sein, es seyen karren, geschierr oder anders, 

nichts ußgenomen, nemen. Er soll söllichs von dem, so es ist, entlehnen oder on alles mittel 
umb drey schilling pfening gestrafft werdenn. 

$ 81) Item alle vorgeschribnen stuckh die söllent gehalten werden, es were dann sach, das ain 

amman und rath ettwas verendern wölt, des möchtent oder hettend si macht zü thün, doch mit 

der oberkait willen unnd der selben oberkait in allweg unschädlich unnd unvergriffenn. 

Beschehen zü Stockach an menntag? nach sannt Peter und Paulstag der hailigen zwelffbotten 

[1. Juli] nach Christi unnsers lieben Herrn geburt funffzehenhündert und in dem zehennden 
jare. 

a Hs. D.2: ...Datum am mentag ... 
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Stadtrecht der Stadt Stockach 

Ansehung der Statt Stockach wie etliche Stuck gehalten werden sollen und dem nach zuo 
kommen zu Gott und den heyligen Geschworen ist! 

I Das Stadtrecht ist in der anderen Handschrift überschrieben mit: Ordnung und Satzung dern von Stockach 

$ 1) Erstlichen ain jeglichen so dan zu Stockach ein handwerck oder ain gewerb, er sey groß 
oder klein, treibt oder treiben will, derselb soll burger seyn und alles thun, daß ein anderer 
burger zu thuen schuldig ist. 

$ 2) Item welcher nit burger ist und burger werden will, der soll daz burgerrecht bey stattamann 
und rath erkaufen und darumb gemainer statt also baar zehen pfund pfenning geben? bezahlen 
und zuvor das burgerrecht nit geniessen. Und soll man keinem schuldig seyn in sachen, so sich 
vor dem burgerrecht an anderen orthen zu tragen, beyständig und hülflich sein. Waß sich aber 
im burgerrechten verlaufft, ist man ainem jeden in aufrechten, redlichen sachen auf sein costen 

schuldig beystand und hilf zu thuen. 
a Hs. D.2 fehlt des Satzteil von: ... und darumb ... pfennig geben... 

$ 3) Welcher burger oder burgerin fürhin, es seyen man oder frawen personen, sich zu den 
jenigen beheyrathen so nit burger oder burgerin seyn und daz ohne stattammann und rath 
vorwüssen und willen beschehen wurde, die sollen dardurch daz burgerrecht verwürcket und 

verfrevelt haben, und darnach bey stattammann und rath willen stehen, ob man die zu burger 
annemmen wölle oder nitt. 

$ 4) Item welcher in obbeschribener maß burger wurd und burgerrecht emfacht, der soll sweren 
einen aid unserem gnädig herren und der statt treu und wahrheit, ihren schaden zu wenden, 
frumen und nuz zu fürderen und einem ammann zu Stockach gehorsam und gewertig zu seyn 

gleicher und zimblicher gebott und daz burgerrecht, wie von alters herkumen ist, zu halten und 
nach seinem besseren vermögen ungefährlich zu handhaben, rathen und helfen. 

$ 5) Ob sich aber fuegen oder begeben wurde, daz ainer nit mehr burger seyn und daß 
burgerrecht aufgeben wolte, so soll er daz vor ainem ammann und rath mündlich zu thuen 

schuldig seyn und dan zu mahl mit aufgehebter hand und aufgereckten fingeren auch mit 

gelährten worthen ainen ayd leiblich zu Gott und den hailigen schweren: waß er mit jemand zu 

Stockach als burgeren oder inwohneren zu schaffen oder auszutragen hätte, daz er das vor 
unsers gnädigen herren staab allhier zu Stockach thuen will und soll. Ob aber ainer da 

beschwert seyn vermainte, mag er daß für ain vogtheren zu derselben zeit zu Nellenburg ziehen. 

Und ob ihme weiter noth seyn wurde, mag er alsdann für daß hauß Österreich wie dan von 
alters herkumen appellieren. Und ob ainer mit gemainer statt Stockach zutruge oder zu 
schaffen gewunne oder ansprach, wie und womit sich das begebe oder begeben wurde, darumb 
soll er recht von ihnen nemen vor ainem burgermaister und rath zu Radolphzell und die 
appellation thuen wie obsteht. Und ob dieselben von Zell sich solches rechten nicht beladen 

(oder) und annemmen wolten, alsdann so sollen sich die partheyen für ein statt in zwayen 
meylen weegs ungefährlich mit einander verainigen und vertragen und das recht da von 
einander aufnemen und dieselbigen statt in ain monath umb annemung der sach bitten und sich 
rechtlich entschaiden lassen. Doch soll es mit der appellation wie obsteht gehalten werden. 

$ 6) Ob sich aber fuegte, daz ainem burger etwas sach zu stunde, die ihme dan sein leib und 

leben berührte und antrefe oder sonst in ander weeg etwas zustunde, damit er für ein ammann 

oder rath unsicherheit halb nit kummen möcht noch kummen dörffte und doch daz burgerrecht 

aufgeben wolte, so mag er das wohl schrifftlich mit ainem besigleten brief verkünden und 

aufgeben, das daz er sich solcher schrifft bekennen, ob er mit jemand zu Stockach, es wären 

burger oder innwohner oder zu gemainer statt ansprach hätte, sie bey recht wie obsteht bleiben 
zulassen. Und nicht desto minder, soll er ain statt umb sein abzug nach ihr sazung auch 

güethlich und freündlichen ausrichten und abtragen. 
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$ 7) Wurde sich aber fuegen, das ain burger mit dem anderen oder sonst mit ainem, der dan nit 
burger wäre, zertrüge oder zwayen wurden, also daz die mit ander mit worthen oder wercken 
müsshandleten, so mag ain burger für den anderen vertrösten zu recht, und ob man weiter mit 
ihme fürnemmen und ihn in gefängnuß legen wolt. Und er doch daß recht vertrostenn möcht, 
so solle man ihn bey seinem burgerrecht handhaben und bleiben lassen; es wäre dan sach, daz 
einer dem anderen in solcher maß gewundt oder müsshandlet hätt, damit man seines lebens 

besorgte oder ihme ain glid genommen, oder ain sach wäre, die ainem sein ehr berührt hätte, so 
soll man nit trostung von ihme nemmen, sonder ihn versorgen, umb daß man ihn zu recht 

stellen möge und daz man sicht, wie sich sein sach schicken will. Darnach soll man dan aber 

nach billichkeit und recht darinnen handlen, es wäre dan, daz man ein sazung macht und ainer 

das uberführe. So mag man den, oder dieselbigen wohl straffen und nit tröstung von ihm 
nemen. Ob auch eines burgers- knecht mit einem burger oder sonst mit ainem, der nit burger 
wäre, zertrüg und einen frevel begieng, so mag sein maister oder ein anderer burger auch für 
ihn vertrösten zu recht; es wäre dan sach, daz es der sachen eine wäre wie obsteht, so soll man 

nit tröstung von ihme nemmen, sonder ihn versorgen als vorbegriffen ist. 

Deren von Stockach alt herkomen. 

8) Item welcher zu Stockach ain burger oder inwohner ist, der ist aim herren zu Nellenburg nit 
weiter verbunden noch schuldig, dan sein stür zu geben und gehorsamb und gewärttig seyn zu 
raisen, sonder soll man ihren keinen fallen noch lassen, auch nit bitten keinen dienst zu thuen, 
ainer wurde dan darzu erbetten. 

$ 9) Item es soll auch kein vogt zu Nellenburg keinen burger noch inwohner zu Stockach nichts 
gebieten noch ein stattknecht gebiethen lassen. Ist aber ainem vogt ichts angelegen, so sol er 
solches an ain ammann bringen, von demselben sollen dan solche gebott geschehen und 
ausgehen. Es wäre dan sach, daz ainer meinem gnädigen herren frevelgelt, zünß oder zehend 
schuldig wäre, so mag er in den selben sachen die gebott brauchen wie von alters herkumen ist. 

$ 10) Item es soll auch keiner zu aim burger, noch keine zu einer burgerin fürohin angenommen 
werden, die unehelich bey einander sizen, oder haben. 

Von des Frevels wegen 

$ 11) Item welche gegen den anderen frevendlich in sein messer greifft und gegen einem tringet 
oder ihn schlägt mit der faust oder sonst mit gewaffneter hand schlägt und ihn doch nit wundet 
oder bluetrissig macht, der kombt umb vierthalb pfund pfenning zu frevel; und gehören die 
drey pfund pfenning einem herren und sechß schilling pfenning der statt, drey schilling ainem 

amann und ain schilling pfenning einem pitel. Und ist einer burger, so hat er umb seinen 
freveltag drey tag und sechß wochen. Ist er aber nit burger, so mag ain herr oder sein amtleüth 
mit ihme gefahren nach ihrem wohlgefallen. Und wan auch die drey tag und sechß wochen 
verschinen seyn, wan dan ainer der burger ist, seinen frevel nit abgetragen hat, und ein 
amtmann den haben und des nit länger gerathen noch einberen, so mögen die amtleuth 
denselben burger darnach auch in straf nemmen und umb die sechß schilling, so der statt 
zugehören. Darumben soll keiner, er sey burger oder nit, ziel noch tag haben, sonder soll man 
einen baumaister vor gericht darumb ausrichten und benügig machen. 

$ 12) Item welcher den anderen wundet oder sonst mit gewaffneter hand bluetrisig macht, der 
besseret solches zu frevel ainem herren und der statt mit zehen pfund pfenning, darvon gehören 
dem herren zehen pfund pfenning und die zehen schilling pfennig der statt und dem amann wie 
vorsteht. Und ist er burger, so bestät es wie vor, von der vierthalben pfund pfenning wegen. Ist 
er aber nit burger, so bestät es aber wie vor. 
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$ 13) Item welcher oder welche es seyn mann oder frowen persohnen den oder die anderen zu 
Stockach einen bösewicht, schelmen oder mit andern ehrrührigen worthen schelten thätten, 

darumben soll ainem jeden gescholtenen sein recht vor stattamann und rath daselbst bi recht 
stehen. Und ob der thätter als schuldigen erkennen, daz er solche wort aus zorn geredt und 
denselben zorn bey seinem ayd, den er darumben vor gericht schweren, beteuren, und 

wahrmachen, so soll er der obrigkeit und denen von Stockach von nidern gericht zwangs wegen 
zehen pfund pfenning zu straff verfallen seyn. Hätte aber der thätter die scheltwort frefentlich 
ohne bewegten zorn geredt und wolte darauf beharren, so solle dem kläger sein recht fürgeben 
und beschehen, was recht ist und der hochen obrigkeit ihr straf vorbehalten seyn. 

$ 14) Item welcher ain haist freventlich liegen und das geklagt würdet, der kombt zu frevel umb 
neun schilling pfenning. Und mag er ausbringen, das er gelogen hat, so soll der, der gelogen 

hat, für den der ihn haist liegen, besseren und die neun schilling pfenning für ihn geben. Mag er 
aber nicht ausbringen, daz er gelogen hat, so soll derselb, der ein haist liegen, die neun schilling 
pfenning geben. Und derselben neun schilling pfenning gehören zu der statt und was frevel 
under neun schilling pfenning seyn. 

$ 15) Item es möchten scheltworth so freventlich und beharrlich beschehen und in rechten 
ehrverlezung erfunden werden, so soll der obrigkeit ihr straf auch vorbehalten seyn. 

$ 16) 1. Item was solcher sachen beschehen und sich verlauffend, so soll ain jegliche sach, wo 
sie fürkombt, nach der that berechtet und gestrafft werden. 

2. Doch ob der amann ain würth wäre, und sich etwas in seinem hauß verluff, so soll er in 

solchen sachen nit weiter verbunden noch pflichtig seyn, dan ein anderer würth in seinem haus; 
es seye dan die plüettend wund, daz ist der schuldig zuberechten. 

$ 17) Item welcher ainem sein gelegen gueth abkaufft und ihme das nit zahlt auf ziel und tag, 
wie davon geredt, und daz von ihme geklagt würd, der soll solches besseren ainen herren und 
der statt mit zehen pfund pfenning. 

$ 18) Item welcher allhie zu Stockach ainem sein aigen innhabend gueth anspricht und daß mit 
recht nit behalt, der soll solches auch besseren ainem herren und der statt mit zehen pfund 
pfenning. 

$ 19) Item ob zwo partheyen, sie wären burger oder nit, allhie zu Stockach umb erben oder 
aigenem im recht stünden, und nach clag unnd widerred der ain theil verlustig wurde, so mag 

einer den zug von solcher urteil für ainen vogtherrn zu Nellenburg nemmen. Doch wan ainer 
solchen zug thuen will, soll er vor gericht darstehen und schweren ain ayd zu Gott und den 

hailigen, daz er solches zugs nothdürfftig und dem seinem widerthail in keinen verzug oder 

verlängerung thue. Alsdan mag es aber mit der appellation wie vorsteht gehalten werden. 

Von der Schulden wegen 

$ 20) Item welcher oder welche einem andern schuldig ist, es wären züns, verbrieffte schulden, 

alt geliehen gelt, lidiohn oder ankumen gelt, hauszüns, wiesenzüns oder ander züns, alt 
versprochen gelt, um was sachen das wäre, und der schuldner desselben bekant ist, auch 

dargegen kein rechtmässige oder erhebliche einreden für zuwenden hätte, darumben soll daz 
recht nit gebraucht werden, sonder auf des glaubigers anrueffen, der stattamann schuldig seyn 

dem schuldner durch den angerüefften, daz erstemahl umb zehen schilling pfenning zu 
gebiethen, dieselbig bekantlich schuld in acht tagen zubezahlen. Und so er ez nit thätte, soll 
alsdan nach den acht tagen, wo es der glaubiger oder schuldforderer begehrte dem schuldner 
durch den stattknecht widerumben zu huß, hof oder under augen an einem pfund pfenning 
gebotten, den glaubiger zu entrichten. Und thätte dasselbe der schuldner in acht tagen auch nit, 
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soll alsdann abermahls auf des glaubigers anruffen durch den stattknecht an anderthalb oder 
aufs hochst bey zwey pfund pfenning umb die bezahlung gebotten werden. Wurde aber derselb 
schuldner weiter ungehorsam erfunden, sollen alsdann des schuldners haab und guether, es 

wäre der glaubiger ainer oder mehr, und die wären mit unterpfand versichert oder nit. Doch do 
der glaubiger und schuldforderer mehr dan ainer wären, daz sie vorgang haben zuvor 
entschaiden werden sollen offentlich auf ainen wochenmarks tag, auf der ganth durch den 
geschwornen ausgerufft und dan dieselben durch sechß wochen und drey tag auf der ganth 
liegen bleiben sollen. Und wo jemand käme, der den gläubiger umb sein ansprach auch die 
obrigkeit, die vorgemelte bott und straffgelt auslößen, daß er dan dieselbe güether so ihme 

verstanden, versezen, verkauffen oder ihme selbsten behalten möcht; es käme dan ain elterer 

gläubiger und der bessere gerechtigkeit hätte, da der oder die ihrigen auf deren anrueffen? des 
schuldners haab und guether vergantet worden, aber doch umb solche ganth nicht gewiss hätte, 
da solt auf dessen anrueffen und fürbring seiner gerechtigkeit halben ohnverhindert der 
fürgangenen verganthung geschehen, was recht seyn wurde. Wan auch die guether so dem 

glaubiger verstanden besser dan sein anforderung und daß bott und strafgelt wären, daz er 

dieselbig uber besserung dem schuldner oder anderen glaubigeren nach erkantnus rechtens 

heraus zu geben schuldig seyn, und aber die gläubiger der obrigkeit und denen von Stockach so 
viel die solchen schuld halben, die gethone und übertretten gebott und dieselbe verwürkte 

straffgelt erlangt mit bezahlung ihrer ansprachen fürgehen sollen. 

a Hs. D.2 enthält folgenden Halbsatz: ...des schuldners haab und guether vergantet worden, aber um solich ganth 
nicht gewußt hätt... Dieser Halbsatz ist ausgestrichen und weist Punkte unter der Zeile auf. 

$ 21) Wurde sich dan zutragen, daz ain persohn von ainer anderren angeforderet, und der 
angeforderte der ansprach nit erkantlich wäre oder erhebliche und rechtmässige einreden 
dargegen fürwenden hätte oder umb andere sachen ein persohn gegen der anderen rechts 

begerten, wie sich dan bisher wohl zugetragen, daß umb so klainfueg sachen recht erfordert, die 

der parthey versaumnus nit werth gewesen etc., sollen nun hinfüran die ihrigen, so einander 

umb ihr zusprach von amann und rath rechtferttigen wöllen, ain jeden kläger und antwortter 
zuvor daz recht angefangen, zwen schilling pfenning in daz gericht erlegen, und welcher thail 
alsdann in rechten obsieget, dem sollen seine zwen schilling pfenning widerumb geben werden 
und des verslustigen theils zwen schilling pfenning dem gericht bleiben. Doch umb aller sachen 
darumben die obrigkeit des rechtens allhie begert oder braucht, dieselb soll ainich gelt dem 
gericht zu erlegen nit schuldig seyn. 

$ 22) Welcher auch soviel glaubiger hätte, daz derselb mit seinen haab und güether nit bezahlen 
möchte oder den glaubigeren haab und guth heimb sucht, derselbe solle aus der statt gebotten 
und häuslich nit mehr darin gelassen werden, bis die glaubiger zu friden gemacht werden 
wären. 

$ 23) Wäre aber der ansprecher oder glaubiger frembd, und nit zu Stockach gesessen und gegen 
ainem burger oder inwohner gastrechtens begehrt, soll hinfüran denselben frembden kein gast- 
oder stattgericht gehalten werden, da die ansprach unter ainem pfund pfenning ist; es wäre 
dann lidlon dero diensten die allhie gedienet und an ihr verschulden mit willen von dem maister 
kummen. Welche persohnen auch wie vorsteth gasst rechtens begehrn, die sollen dasselb umb 
fünff schilling pfenning erkaufen und der gegenthail soll, wie vorsteht, zwen schilling pfenning 
in daz gericht auch erlegen. Und so er dem kläger mit recht ledig ausgeht, sollen ihm die zwen 
schilling wider geben werden. Wan aber der kläger oder anrüeffer im rechten obsieget, sollen 
ihme die fünff schilling wider heraus gegeben werden und dem gericht bevorstehen, den 
verlustigen thail deroweg umb solche fünff schilling, oder in ander gebührender weeg zu 
straffen, doch daz in allweeg gegen dem in rechten verlustigen thail da erfunden, daz er 
dannacht ain zimblich gutte ursach des kriegs oder rechtferttigung gehabt, kein straff fürgeno- 
men, wie auch derselbig in die expens und gerichtskösten nit solle condemniert werden. 
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Von den Erbfällen 

$ 24) 1. Wir sezen und ordnen auch, ob ein ehelich weib ihren ehelichen mann, der ehliche 

kinder aines oder mehr hätten, uberlebte, so soll sein verlassen gueth den kinderen verfangen 
und daß aigenthumb ihnen zu stehen und seinem ehegemahl die niessung aller güether, dieweil 
sie sich in wittiblichem stand frümblich, ehrlich und redlich halt, bleiben. Doch soll die fraw 

derselben ligenden güetter keines versezen, verkauffen oder in keinen weeg veränderen. Also 
sofern derselbig gemahl des verlassen gueths mit inventari zu handen nimbt und die schulden, 

so der abgestorben gelassen, sollen mit dem verlassen gueth bezahlt. Auch zuvor die kind von 

ihr negsten freündschafft und gemainer statt bevogtet werden. Und ferre dan von denselben 
vogten die fraw raittung zu thuen ihres gewerbs, handlung und der guether dieweil sie die also 
in ihren handen hätte, ervorderet wurden, soll auch ohn widerred geschehen. 

2. Wan sich aber füegte, daß sich die fraw anders wo verheürathen wurde und ain andern 
ehelichen man nemme und ihre ehelichen kinder, so sie bey ihrem vorigen man gehebt hätte 
oder derselben vögt wären des willens, der frawen die güether nit mehr in ihrer hand zulassen, 
so soll sie schuldig seyn, liegends und fahrends mit denselben ihren erstern kinderen zu thailen 
und sie durch aus ains kinds thail und als viel der kinderen einem würdet behalten. 

$ 25) Item desgleichen, ob ain ehelicher man sein ehelich weib uberlebte und auch kinder von 

ihnen baiden gebohren hinder ihm verliesse, das dan denselben kinderen, ihr wären ains oder 

mehr, die liegende güether, so sie baide gehabt hätten, auch verfangne güether seyn sollen. 

Doch daz er dieselben sein lebtag innhaben, nuzen, niessen und auch von den liegenden 
güetheren nichts veränderen soll, alle dieweil er der fahrenden haab, icht vorhanden, hätte und 

so derselbe fahrenden haab nit mehr wäre, das er dan die liegenden güether bloß zu seiner leibs 
narung und nit weiter anzugreiffen macht habe. 

$ 26) Wo aber aines sturbe und nit eheliche kinden verlassen, sonder seinen gemahl, so mag 

dasselbig des abgestorbnen erb seyn. 

$ 27) Item ob aber sich begebe, daß zwayerley kinder verhanden wären: hätten sie zweyerley 
mütter, so erben jederthail sein eheleibliche mutter und gemainen vatter, erben sie gleich mit 

einander; dessgleichen hätten sie zweyerley vatter, so erbet jedes sein ehelichen vatter und 
samtlich zu gleichem thail erben sie die gemaine mutter. 

$ 28) Item sollen auch ain vogt mit rath aines amanns und etlichen räth von Stockach, der auf 
das mindist fünff seyn sollen, daß stattgericht mit zwölff taugentlich und verständigen 
männeren aus der statt besezen. 

$ 29) Item es sollen auch hinfürahn mit der besatzung des amanns gehalten werden, daz die 
neugesezte räth des stattgerichts zu Stockach dem vogt zu Nellenburg drey tauglich fürschla- 
gen, daraus soll ain vogt macht haben, einen amann zu nemmen. 

$ 30) Item soll mann auch [fur] hinfüran alle jahr ain neuen amann wie /:vorsteht!’? sezen. 

a Im Text ist das Wort durch die wiedergegebenen Zeichen eingerahmt; dies hat aber sonst keine weitere Folgen. 

$ 31) Item es ist auch vom alter herkommen, daß keiner zu Stockach zu ainem amann gesezt 
werden soll, er seye dan ain eingesessener burger. 

$ 32) Item ob ainer oder aine ainen bidermann oder ainer frauen, die in wittiblichen statt 

wären, ein kind ehelich berürt und ausgeb ohne seines vatters oder mutters willen; oder ob ain 
kind, nit vatter noch mutter hätte und ain kind, in obgeschriebner maß auch berathen wurd 
ohn seiner freund gunst, wüssen und willen, und solches einem amann und rath geklagt wurde, 

so sollen der oder dieselben, sie seien frauen oder man darumb gestrafft werden umb fünffzig 

pfund pfenning oder aus der statt verbotten werden und nimmermehr darein zukummen unzt? 
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das die fünffzig pfund pfenning bezahlt worden. Oder welcher daz nit zu bezahlen hätte, soll 
aus der grafschafft verbotten werden und sein und ihr lebenlang nimmermehr darein zu 
kummen. 

® Der Abschnit vin untz an bis zum Paragraphenende wird durch einen Nachtrag am Blattende nochmals wörtlich 
wiederholt. 

$ 33) Item welcher oder welche ainem sein ehelich weib oder kind oder einer frawen ihren 
ehelichen man in ihr hauß oder herberg auf hat und sie enthaltet und das ainem amann oder 
rath wahrlich fürkombt oder geklagt würdet, der oder dieselben, sie sein frawen oder man, 
sollen zu ewig zeiten aus der statt verbotten werden und nimmermehr darein kummen. 

$ 34) Item welcher oder welche ainen seiner knecht oder magd enthalt die ihrem maister oder 
frawen, daz ihr, es sey wein, fleisch, brod oder anders abtrugend, deßgleichen ob jemand ainem 

seinem knecht, kind oder magd wein, korn oder anderes, so sie dan abtragen hätten, abkaufen, 

der oder dieselben, wo daz fürkombt, sollen gestrafft werden ohne alles mittel mit dem rechten 
und abtragen nach gelegenheit der sach und gestalt des handels. 

$ 35) Item wer jemand der ainem seinen dienst, es seye knecht oder magd, vor dem ziel abdingt 
oder zu ihme in sein hauß nimbt und anstelt zu wercken, ehemahls derselb knecht oder dieselb 
magd von ihrem maister oder frawen mit recht oder mit güttigkeit kummen ist, wan solches 

dem amann klagt würt, so soll der oder dieselben, so den knecht oder magd also hieltend, 

solches besseren und darumb gestrafft werden meinem herren und der statt umb vierthalb 
pfund pfenning. 

$ 36) Item wer ain dienst, es sey knecht oder magd, ainem maister oder frawen vor dem ziel aus 

dem jahr geht ohn redlich ursach, oder ob ein maister oder fraw ainem knecht oder magd vor 

dem ziel urloub gebe ohne redlich ursach oder sonst mit groben unleidentlich worthen 
müsshandleten, so sollen baid partheyen kummen für ain amann und rath, die sollen baide 
thail verhören und sie nach ihrem besseren vermügen entschaiden. Und ob knecht oder magd 
unfueg hätten, so sollen ihnen maister und fraw- umb ihren ausständigen lohn nicht schuldig 

seyn; und ob sie etwas an dem selben irem lohn eingenommen und empfangen hätten, dasselbe 
wider heraus geben. Dessgleichen ob sich erfünde nach aines amanns und raths entschaiden, 
daß maister und fraw unfueg hätten, so soll dem knecht oder magd an ihrem lohn nicht 
abgehen, sonder sie umb ganzen lohn ausrichten. 

$ 37) Item wo zaun stellen seyn, es seyn an äckeren da saamen auf ist oder an embtwiesen, 
sollen verzaunt haben zwen tag nach sant Georgen tag [23.Apr.]. Die gartten sollen allweg 
verzaunt seyn. Wer daran säumig ist, der soll gestrafft werden und der statt solches besseren 
mit fünff schilling pfenning. Und ob jemand nach dem bestimbten ziel und ehemahls ainer 
verzaunte uber ihn schaden geschehe, denselben schaden soll der säumig dem oder demselben, 
so als schaden geschehen wäre, auch ablegen und nach zimblichen dingen bekeren. Und die 
haaber zelg und fronwisen soll man verzäunen auf sant Waldburgen [1.Mail, oder zwen tag 
darnach. Und ob jemand gersten wolt und ain zaun aufbrechen, der soll dasselb wider verfriden 
und vermachen so dick er die aufbrich. Und wo er daz also nit thätt, beschehe dan jemand 

schaden, denselben schaden soll der säumige dem, so der schaden beschehen wäre, auch 
ablegen. 

$ 38) Item welcher brennholz haut in der statt hölzer und ergriffen und angegeben würd, der 

soll gestrafft werden umb ain pfund pfenning und dem bänwartten, ob er ihn ergreifft, ain 
schilling pfenning. Ist abersach, daz jemand wäre, der ayche oder zimmerholz in den bestimb- 
ten hölzeren hauen und daran ergriffen oder angegeben wurde, der soll gestrafft werden von 
ainem jeden stumpen umb vierthalb pfund pfenning und aber dem baanwarthen, wär er von 
ihme ergriffen, sein lohn auch geben. Es möchte aber daz ainer so gefährlich thuen, der soll 
nach erkantnus des rechtens gestrafft werden. 
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$ 39) Item welcher oder welche von dem bänwartten, es seye zu holz oder feld, ergrieffen würd 
und ihme pfand nit geben wolt und sich des widerte, wan dann der bänwarthen solches dem 
baumaister fürbringt, so soll ain man gestrafft werden umb vierthalb pfund pfenning und ain 
fraw umb neun schilling pfenning und aber dem bänwartten sein lohn. 

$ 40) Item es ist auch von des bans wegen angesehen, daß ein jeder zu holz und feld die holzer, 
sie sein der statt oder aines anderen von Stockach bey dem ayd banen. Und wan er ain schaden 
sicht oder findet, den soll er ain baumaister angeben. Und wer dem baumaister tags angeben 
würd, der soll ihm geben ain schelling pfenning; wen aber der bänwartten ergreifft, der soll den 
bänwartten abtragen. 

$ 41) Item welcher oder welche nachts an schaden ergriffen werden, es sey zu holz oder feld, 
von dem bänwarthen oder anderen, der oder dieselben sollen gestrafft werden umb zehen 
pfund pfenningen und die in acht tagen geben und abtragen. Wo daz aber von ihnen in acht tag 
nit abtragen würd, so soll man den oder dieselben ain meil weegs verbieten von der statt, und 
darein nit mehr kummen, bis daz die zehen pfund pfenning meinem herren und statt bezahlt 
werden. Wo aber die sach also gefährlich, es wäre von maisteren oder knechten gehalten 
wurde, mag man sie nach gestalt der sachen straffen; steht zu der oberigkeit willen. 

$ 42) Item wo auch roß oder viech nachts an schaden ergrieffen wurden, so sollen der oder die, 
denen oder dero dan solch roß oder viech ist, die ainigung geben, nemblich von jedem haubt 
drey schilling pfenning, des tags von ainem haubt ain schilling pfenning, dessgleichen dem 
bänwartten sein lohn und dem, so schad geschehen ist, abtragen. Man soll auch kein viech 
wider hinaus geben, es seyn dan vormahls solcher ainigung und schad abgetragen und bezahlt. 

$ 43) Item wann ain burger oder burgerin, inwohner oder inwohnerin oder derselben kind sich 
mit einander veredt hätten die ehe antreffend oder ain thail der andern der ehe ansprech, so soll 

man baid thail weisen für ain kirchherrn zu Stockach. Und ob er nit entschaiden möcht, sonder 
sie zu lutrung gehn Costanz für daß gaistlich gericht weißt, da soll ain amann mit baiden 
thailen schaffen. Oder ob kind vatter und mutter hätten, mit vatter und mutter schafen, dieweil 

und sie unter ihr straf seyn. Und ob aber die kind umb vatter und mutter nicht geben wolten, so 
sollen sie solches ainem amann und rath fürbringen mit ihnen solches zu schaffen auf ainen tag 
mit ainander gehen Costanz zu gehen und sich daselb mit recht entschaiden zu lassen. 

$ 44) Ob ain frembter herkummener knecht, der nit ain burger oder inwohner, sich mit aines 
burgers tochter oder ainer so meines gnädigen herren wäre oder ain fraw oder tochter ainen 
burger oder inwohner oder ains burgers oder inwohners sohn der ehe anspreche oder sich mit 
ainander die ehe antreffend verredt hätten und in obgeschriebener maß hie zuo Stockach nit 
möchten entschaiden, sonder zu leüterung gehen Costanz gewüssen wurden, so soll mit baiden 
thailen geschafft werden auf ain tag gehen Costanz zu kummen. Und soll der herkumen thail, es 
sey fraw oder mann, schweren ain ayd zu Gott und den hailigen auf den bestimbten tag gehen 

Costanz zu kumen und des rechten zu pflegen. 

$ 45) Item solches wie obsteht ist von unserem gnädigen herren von Nellenburg von Thengen 
seligen und von unserem gnädigen herren von Österreich etc. und von seiner gnaden amtleu- 
then unzher und bis auf heutigen tag gehalten worden. 

$ 46) Item welcher sich mit aines burgers wittib oder aines burgers tochter ehelich verheurath 
und burger oder inwohner ist, der soll steüren als ander zu Stockach oder was ihm oder seinem 
weib zufelt, es seye mit erbfall oder in ander weeg wie sich daß fuegt. Daz alles soll er schuldig 
seyn zu versteüren. Und was er also versteuert hat und in die begreifft zu verabzögen, als ander 
burger zu Stockach, es seye dan sach, daz ainer burger werde mit ain geding. 

$ 47) Item man soll auch allweg am dritten jahr bey dem ayd steüren, wie dan von alter 
herkummen ist; es sey dan sach, daz ain amann und rath und ganze gemain solches besser 
bedeüchte vermitten. 
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$ 48) Item man steur bey dem ayd oder nit. So soll ain rath ainen steurer dargeben, und ain 
gemain auch ain und die zu dem amann sezen. Und dieselben sollen die steür anlegen und 

darinnen kain geverd brauchen. Doch soll keiner weder von aim rath oder ainer gemain an die 
steür gesezt und zu ainem steürer gesezt werden oder erwählt, es seye dan ain eingesessener 

burger. Und ob ainer ain bestimbte zeit burgerrecht empfangen hätt oder mit ainem gedinget 

hie burger wäre, der soll auch nit an die steür gesezt werden. 

$ 49) Item es soll auch jedermänniglich, es sein frawen oder mann die steur geben auf sant 

Catharina tag [25.Nov.] bey dem ayd. Nachdem und das angesehen ist, sie an ainem amann nit 

länger ziel erlangen mögen. 

$ 50) Item es sollen auch hailigen pfleger, siechen pfleger und sant Jacobs pfleger auf sant 
Gallen tag [16.Okt.] gesezt werden und allweg zu jedem amt insonder zwen pfleger, ainer aus 
dem rath und ainer aus der gemain gesezt werden, und dieselben pfleger bey ihren ayd 
schweren, dem nach zu kummen wie ihnen der pfleg halben fürgehalten würd. 

$ 51) Item wer auch den hailigen sant Jacoben und den siechen oder anderen jährlichs schuldig 
ist oder würd, der soll die pfleger darumb ausrichten vierzehen tag nach sant Martins tag 
[11.Nov.]. Und wer daran säumig wär oder wurde, der oder dieselben sollen darnach, wan sie 
von den pflegeren ermahnt werden, aus der statt gehen und darin nit mehr kummen unzt daz sie 
den pflegeren, denen dan schuldig seyn, bezahlt und abtragen haben. Und ob der oder 

dieselben uber acht tag aus der statt bliben, so mögen die pfleger die guether, darab dan dem 
hailigen sant Jacoben oder dem siechen züns geben, angreiffen und die ganten. Es mag auch ain 
jeder pfleger, wan er die züns mit recht eintreiben mueß, zu solchem züns sehen. 

$ 52) Item es ist auch angesehen, das man mit ainem amann, baumaister, hailigen pfleger, sant 
Jacobs, und siechen pfleger und anderen, so dan ämter haben, desgleichen mit denen, so dann 

kinds pfleger wären, alle jahr jährlichs ain rechunng thuen sollen. 

$ 53) Von der wacht wegen (ist angesehen), daz die wachtknecht zu jeder fronfasten sollen 
zwaymahl umbgehen und die wacht ervorderen; und zum dritten mahl soll der wachtmaister 

und sein schreiber mit dem knecht gehen. Und soll dan jedermänniglichs, es seyen man, frawen 
oder hausgesindt, wer dan hie die wacht geben soll, dan zumahl die wacht bar und kein pfand 

geben. Und wer sich des widerte und daz gelt nit baar gebe, der soll darnach des dritthails mehr 
geben und darumben von stuond an dem knecht, so man den zu ihme schickht, pfand, so des 
dritten thails besser seyn, geben. Der knecht soll auch wan er umbgeht, darauf nit zehren. Doch 
soll man ihme geben ain schilling pfenning die zwaymahl und zum driten, so der wachtmaister 
mit ihme geht, so sollen sie miteinander einmahl darauf zehren. 

$ 54) Item es ist auch angesehen ain gemainer untergang, so erst das gesein mag den zu haben. 
Und wan der untergang beschicht, so soll man darnach allweg in vier oder 5 jahren mit den 
untergängeren schaffen die marckhen zu eröffnen. 

$ 55) Item wer sach, das zwayen oder mehreren frid gebotten wurd gegen ainander, und sie auf 
semlich gebott frid gegen einander hilten, und sich darnach wurd begeben, das ainer oder mehr 

von derselben sach wegen wolt widerumb erneueren mit worthen oder auf eindringen oder 
wortten, der solle buesfällig, und gestrafft werden umb fünffzig pfund pfenning. Und ob er die 
nit hätte zugeben, so soll man ihme die rechte hand abhauen. Doch steht daß zu obrigkeit 

willen daß gelt oder die hand zu nemmen. 

$ 56) Item wer der wäre, der umb zimmerholz bette und ihme daz erloubt wurde zu hauen, 
derselb soll daz selbig in jahrs frist verbauen. Und wo er daz nit thätte, so soll er gegen jeglichen 

stumpen, so er da hauet oder hat lassen hawen, kummen umb ain pfund pfenning. Es wäre dan 
sach, daz ein landprest oder sonst mercklich ursach einfiele, so möchte er sich vor ainem amann 

und rath erklagen, die mügen dan wohl in der sach nach zimblicher billigkeit gegen ihm 
handlen. 
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$ 57) Item man soll auch alle monath ein stattgericht haben. Und was dergleichen händl seyn in 
der statt buch begriffen, hat der amann mit samt zwayen oder dreyen zu ihme berufft gewalt 

und macht darinn zu handlen. 

$ 58) Item wem zu recht von dem amann verkund würd, und der anwortter zu rechten tagzeit 
nit erscheint und ungehorsam ist, derselbig so in daß bott begriffen hat, soll gestrafft werden 
umb neun schilling pfenning der statt und darauf dem kläger sein recht auf sein klag verfolgen. 

$ 59) Item es soll auch ain buch gemacht werden, daz alle die, so hie burger oder burgerin seyn 

oder fürorhin burger oder burgerin werden oder die aigen oder nit aigen seyn, jeder insonder- 
heit darein geschrieben werden. Und die so füranhin burger werden, sollen anzaigen und 
kundschafft bringen, ob sie aigen seyn oder leibherren haben, auch ob sie ehelich oder 
unehelich, auch wie sie an dem orth, da sie gesessen, abgeschiden seyn, alsdann statt die 
aufnemmung derselben zu ainem amann und rath. 

$ 60) Item es soll auch hinfüran keiner mehr herziehen ohn eines raths gunst, wüssen und 

willen. 

$ 61) Item unser gnädiger herr und die statt sollen ain gemeinen ungelter haben und sezen, 
demselben ungelter ain schreiber zugeben und jeder ein rodel haben. Und soll der ungelter kain 
wein inkär lassen, er gebe dan vor daz ungelt, und soll darnach der schreiber den wein, so viel 

des ist und waß ein maaß gilt, in baid rödel aufschreiben, damit sie gleich stehen. Und so aber 

ainer unter ihnen nit anheimisch wäre, so soll der so gegenwärttig ist, zu ainem amann gehen, 
der soll ihme ain zugeben, davon soll man ihnen zu lohn geben ain pfund pfenning. Daz sollen 
sie zu thuen bey ihrem ayd schweren. 

$ 62) Item ain baumaister soll auch schweren ain ayd zu Gott und den hailigen der statt nuz zu 
fürderen und schaden zuwenden und uber ain pfund pfenning nit verbauen. Er soll es vor ain 
amann und rath bringen. Und wan man an der statt baut, soll er von den werckhleüthen und zu 
ihnen gehen, damit sie desto embsiger seyn; darumb soll man ihm für sein stund und weil ain 
pfund zehen schilling pfenning und nit schuldig seyn zu frohnen. 

$ 63) Item man soll auch ain gemainen seckelmaister sezen, der soll alles, daß so der statt 

eingeht, nichts ausgenommen, einnemmen; soll auch alles salz kaufen, daz der salzmaister von 
der statt wegen verkaufft oder der salzmesser, und dem salzmesser inmessen und den fürschlag 

mit ihme von stund an abrechnen und dem durch ain gemainen schreiber aufschreiben lassen, 
und all monath mit dem salzmesser aberechnen und daz gelt von ihme empfahen. Darumb soll 
man ihm zu lohn geben ain pfund pfenning und solches auch bey dem ayd zu thuen schweren. 

$ 64) Item der waid halb soll man dem baumaister ain zugeben. Die sollen die waiden beschen 
und bericht geben, wo man hinfahren und halten soll und die waiden bannen und niemand 

frembder darein fahren lassen. Anders dan wan ainer morndrig zu acker gehen will, mag er am 
abend darein fahren, länger ihme nit vergunnen. 

$ 65) Item ain sauhirt soll an den orthen, da ihn der baumaister hin beschaid, sein viech am 

morgen austreiben und nachts eintreiben oder gestrafft werden umb sechs pfenning. 

$ 66) Item als bisher von burgeren und innwohneren ohne wüssen stattamann und rath ihre 
guetter, die in der steür ligen, kaufft und verkaufft, daraus etwo groß irrungen und nachthail 
entspringen, so ist geordnet: Welcher burger, burgerin oder inwohner seine inliegende guetter 
verkauffen will, der soll denselben verkauff dem käuffer inner ainer monats frist nach dem 

beschluss des kauffs vor amann und rath allhie gerichtlich ferttigen lassen und dem käufer auf 
seinen kosten ain ferttigungbrief unter der statt Stockach insigl geben werden. Welchen daz nit 
thuet, soll der kauf und verkauf kain krafft haben. 
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$ 67) 1. Item es sollen drey bawschauer gesezt werden, die sollen untergehen und die orth 
beschauen. Wer es von ihn begehrt, es sey zu der ersten, andern oder zu der dritten orth. Und 

erfind es sich, das der bawmann denen so er zu acker geht, ubel ert, sollen ihme die untergänger 
das wageisen nemmen oder er gebe ihnen fünff schilling pfenning den bauschaueren dafür. 

2. Dessgleichen sollen sie auch die zaunstellinen beschen zu den zeiten, wie es in der statt buch 

steht, daz auch bey ihrem aid zu schweren; gehören die fünff schilling der statt. 

$ 68) Item wann auch zwen gemaren zusammen sezen mit einander zu aren und welcher vom 
anderen absezt ohn merklich ursach, derselb soll dem, von dem er abgesezt hat, geben ain 
pfund pfenning. 

$ 69) 1. Item die flaischschäzer und brodschäzer, sollen daz flaisch und brod zu seinen zeiten 
ohn verhindert schäzen. Und sollen auch die mezger und becken ihnen darein nichts reden oder 
gestrafft werden gegen unseren herren umb zehen pfund pfenning. Und ob der schäzer rechts 

gegen dem, so ihme darein geredt, begehrte, soll man ihm denselben von stund an für recht 

stellen. 

2. Desgleichen sollen die becken niemand in der statt kein brod versagen; desgleichen die 
megzer niemand kain flaisch bis sie kains mehr haben dan in ihre häuser, mögen sie ihr 
nothdurff nemmen oder umb ain pfund pfenning gestrafft werden. 

$ 70) Item der schulden halb: welche die seynd, die der statt gewerb gehapt, darumben sie ain 
lohn empfangen haben, dieselben sollen die statt von stund an bezahlen. Und mit denen so 
gerechnet ist, die ämter gehabt haben oder noch haben und schuldig seynd, hat sein mainung 

mit denen, so noch nit gerechnet haben, daß sie in aim monath rechnen sollen und die statt, 

hailigen, siechen und sant Jacoben bezahlen oder benügen und wie man mit ihnen ain 
uberkummen thuet. 

$ 71) Item die heger soll der bawmaister und seckelmaister zu seinen zeiten verliehen und sollen 
dem leihen, dem so am maisten darumb giebt. Und soll sonst niemand kein gerechtigkeit darzu 
haben, und ainer den anderen ungesaumbta) und ungeirret lassen, und sonst niemand, dan die 

zwen und der pittel zimblich darumb zeren. 
a Im Text steht: .. .undgesaumt und ungesaumt und ungeirret ... 

$ 72) Item es ist auch angesehen, daß kein unzimblich ze zöhrung füranhin auf die statt gehen 

soll. 

$ 73) Item die maaßen, gewicht, ehlen und viertl sollen alle jahr zwaymahl besehen und 

beschaut werden. 

$ 74) Item was des haimsch obs ist und auf dem alement steht, so man auch bannen und ain 

baumaister dem hailigen geben. 

$ 75) Item alle die, so der statt daß ihrige innhaben, es seyed schauflen, bickel und anders, 

nichts ausgenommen so der statt ist, daz dieselben solches dem baumaister widergeben sollen 
oder wo es für käme, gestrafft werden. 

$ 76) Item soll auch kainer dem anderen das seinig, es seyen karren, geschürr oder anders nichts 

ausgenommen nemmen. Er soll solches von dem, so es ist, entlehnen oder ohn alles mittel umb 

drey schilling pfenning gestrafft werden. 

$ 77) Item alle vorgeschriebne stück die sollen gehalten werden, es wär dan sach, das ain amann 

und rath etwas verenderen wolt. Des möchten oder hätten sie macht zuthuen, doch mit der 

obrigkeit willen und derselben obrigkeit in allweg unschädlich und unvergriffen. 

Geschehen zu Stockach am monaten nach sant Peter und Pauls tag der hailigen zwölf botten 
[1.Juli] nach Christi unsers lieben Herren geburth fünffzehen hundert und in dem zehenten 
jahr. 
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[Nun folgt in der Bestätigungsurkunde das Judenmandat - s. Urkunden Nr. 43] 

! Das Stadtrecht ist erhalten in der Bestätigungurkunde des Erzherzogs Ferdinands von 1569 Juli 27 (s. Urkun- 
den Nr. 37). 

? Der Abschnit von »untz« an bis zum Paragraphenende wird durch einen Nachtrag am Blattende nochmals 
wörtlich wiederholt. Es ist diesselbe Hand. 

3 im Text steht: ... ungesaumt und ungesaumt und ungeirret ... 
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Anthonius, Patriarch von Antiochien Nr.2 
Antiochien, Antoinius Patriarch von Nr.2 

Appellation 2/5, 2/24, 2/48, 3/20, 3/5.2 
Arbeitsverbot 2/11 
auflauern 2/40 
Ausburg Nr. 18, Nr. 27 
Ausbürger 2/5, 2/6 
ausleihen 3/79, 3/80 

Baargeld Nr. 45 

Bäcker Nr. 42, 3/73.1, 3/73.2 
Bader, Konrad ... von Stockach Nr. 41 
Baldegg, Hartmann Nr.4a 

— Marquard von Nr.4a 
Bamberg, Johannes von Nr.2 

Bann 2/57, 3/69, 3/78 
Bannwart 2/44, 2/46, 2/58, 2/59 
Bannwein Nr. 30, Nr. 32, Nr. 38, Nr. 40 

Barschaft Nr.45 
Barzahlung 2/56, 4/2, Nr.45 
Baubeschauer 3/71.1 
Bauer Nr. 45 
Bauernkrieg Nr. 31, Nr. 32 
Bauholz 4 2/44 
Baumeister 2/12, 2/46, 2/55, 2/57, 3/8, 3/6, 3/66, 3/70, 

3/75, 3/79 
bawman 3/711.1 
Bedrohung 2/12



Begräbnis Nr. 41 
Beklagter 3/63 

Belagerung Nr. 18, Nr. 29 
Beleidigung 2/8 
Bergalingen Nr. 11 
beschuldigen 2/15 
Betrug Nr. 45 
Bettinger, August Nr.7 
bevogten 3/29.1 
Beweis 2/20 
bezahlen 3/74 
Bezahlung Nr. 45 
Bitscher, Johannes ... von Radolfzell Nr.7 

Blynn, K. Nr. 36 

Bodman, Hansjakob Nr. 4a, Nr. 11, Nr. 13, Nr. 24 

Bohnen Nr. 45 
Bollingen, Johannes Nr. 21 

Bösewicht 2/15, 413 

Botschaft Nr. 25, Nr. 33, Nr. 37, Nr. 40 
Bregenz Nr. 45 
Brennholz 2/45 
Brief 2/6 
Brot 2/41, 2/73 
Brotbeschauer 3/73.1 
Brotspende Nr. 41 
Brotversorgung 3/73.2 
Bruderschaft Nr. 41 
Bruderschaftsbuch Nr. 41 
Bruderschaftsbüchse Nr. 41 
Bruderschaftsstiftung Nr. 41 
Bundersung, H.O. Nr. 36 

Burgau, Karl Markgraf von Nr. 45 
Bürge Nr. 4a, Nr. 12, Nr. 13, Nr. 43 
Bürger Nr. 1, 2/9,2/10, 2/13, 2/16, 2/20, 2/24, 2/38, 2/47, 2/ 

50, 2/52, 3/64, 4/66 
Bürgerbuch 3/64 
Bürgereid Nr. 24, 2/4, 3/3 

Bürgergeld 2/2 
Bürgerrecht 2/7, 2/11, 3/64 

Bürgerrechtsaufgabe 2/6 
Bürgerrechtskauf 2/2, 2/3, 2/4, 

Bürgerrechtsverlust 2/3, 4/3 

Bürgerschaft Nr. 45, 2/2 

Burghut Nr. 26 
Burgstaller Nr. 21 
Burgstaller, Hans Nr. 22, Nr. 23 

Burgtal Nr. 11 
Buße 2/12, 2/13, 2/14, 2/16, 2/17, 2/18, 2/21, 2/22, 2/23, 

2/27, 2/32, 2/45, 2/46, 2/48, 2/57, 2/58, 2/62, 3/63, 3/70, 
3/73.1, 3/73.2, 3/80 

Büttel 2/12, 2/19.1, 2/28, 3/75 
Butter Nr.45 

Dachdecker Nr. 45 
Deutsche Nr. 43 
Dieb 2/15 
Diebesgut Nr. 43, 2/41 

Diener Nr. 1, Nr.8 

Dienst Nr. 8, 2/9, 4/23 

Dienstbotenlohn 4/23, 2/25 
Dienstende 2/42, 2/43, 2/43 

Dienstmann Nr. 36 
Dienstpflicht Nr. 41 
Dienstrevers Nr. 8, Nr. 10 
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Egg, Jos... von Munderkingen Nr. 41 
Eglisau, Hans Freiherr von Nr. 4 
Eheabrede 2/39 
Ehebruch 2/11 
Ehefrau 2/33, 2/33.1, 2/33.2, 2/33.3, 2/34.1, 2/34.2, 2/40 
Ehemann 2/33.1, 2/33.2, 2/34.1, 2/40 
Eheschließung 2/3 
Eheversprechen 2/47, 2/48 
Ehre 2/20 
Ehrverletzung 4/15 

Ehrverlust 2/15, 2744 
Eid Nr. 8, Nr.21, Nr. 24, Nr.45, 2/29, 2/24, 2/31, 2/48, 

2/5, 2/53, 2/57, 2/8, 3/55, 3/66, 3/66, 3/71.2 
Eigen 2/20, 2/22, 2/24 
Eigenleute Nr. 17 
Eigentum 3/29 
Einheimische 3/23 
Einlager Nr. 12 
Einahmen, städtische 3/66, 3/68 

— siehe auch: Steuer 
Einrede 4/20, 4/21 

Einung 2/59 
Einwohner Nr. 17, Nr. 32, Nr. 33, Nr. 37, Nr. 42, Nr. 45, 

2/5, 2/6, 2/9, 2/10, 2/47, 2/48, 2/50, 3/65, 4/23, 4/66 
Elle 3/77 
Entringen, Johannes Nr.7 

entwenden 2/41 
Erbe 2/20, 2/24, 3/29.2, 2/33.1, 2/33.2, 2/33.3, 2/33.4, 

2/50 
Erbe, gemeinsames 2/33.1, 2/33.2, 2/33.3, 2/34, 3/32, 

429.1, 429.2 
Erbrecht 2/33 
Erbsen Nr. 45 
Erbzins Nr. 35 
Expens 4/23 

Feld 2/46, 2/57, 2/58 
Feldkirch Nr. 45 
Fertigungsbrief 4/66 
Fisch Nr.45 
Fischweiher Nr.4a 
Fleisch 2/41, 3/73.2 
Fleischbeschauer (Fleischschätzer) 3/73.1 
Franziskus, Kanoniker in Prag Nr.2 

Frau 2/56 
Frauengut 2/33.2 
Freiburg/Br. Nr. 17 
— Bürgermeister 2/24 
- Rat 2/24 
freundschaft 3/29 
Frevel Nr. 24, Nr. 32, Nr. 38, Nr.40, Nr.42, 2/10, 2/12, 

2/14, 2/16, 2/17, 2/18 
Frevelregister Nr. 42 
Fridingen, der von Nr. I1 
Friedensgebot 2/16, 2/61 
Frischobst Nr. 45 
Fronfasten 2/56 
Fronwiese 2/44 
Früchte Nr. 45 
Fruchtkasten Nr.45 
Fuchs, Hans von Stockach Nr. 41 
- Konrad von Stockach Nr. 41 
Fuhrmann Nr.42 
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Gant 2/28, 4/20 
Garten 2/44 
Gassenausschank Nr. 32 
Gast 2/27 
Gastgericht 4/23 
Gastrecht 4/23 
Gastrechtkauf 4/23 
Gebot 2/9, 2/10 
Geburt, eheliche 3/64 
Geding 2/2, 2/50, 2/52 
Gefängnis Nr. 24, Nr. 30, Nr. 32, Nr. 38, Nr. 40, Nr. 43, 

2/7 
Gehorsam 2/4, 2/9 

Gemeinnutz Nr. 36 
Geldleihe Nr. 41, 2/25 
Geldschuld 2/25 
Geldspende Nr. 41 
Geldversprechen 2/27 
Gemeindeversammlung Nr. 20 
Gemeingut Nr. 32 
Gemeinnutz Nr. 45 
Gerber Nr.45 
Gericht Nr.1, Nr.24, Nr.26, Nr.43, 2/15, 2/29, 4/21, 

4123 
Gericht, geistliches 2/47 

Gerichtsexemtion Nr. 1, Nr.7 

Gerichtskosten 4/23 
Gerichtsreform Nr.2 
Gerichtstermin 3/63 
Gerichtswahl Nr. 21, Nr. 24 

Geschirr Nr. 43, 3/80 

Geschworener 4/20 
Gewerbe Nr.45, 2/11, 2/2, 3/29.1, 3/74 
Gewicht 3/77 
Gewichtbeschau 3/77 
Gläubiger 4/20, 4/23 
Gliedverlust 2/7 
gmaren 3/72 
Gotteslästerung Nr. 45 
Grafschaftsverbot 3/37 
Grasgarten Nr. 35 
Graz Nr.9 
Gredmeister Nr.45 
grienobs Nr.45 
Gundelfingen, Freiherren von Nr. 37, Nr. 44 

Gunz, Hans ... von Biberach 

Gut, fahrendes 2/23, 2/34.1 

Gut, gemeinsame 2/33.3 

Gut, liegende 2/23, 2/33.1, 2/33.2, 2/33.3, 2/34.1 
gut, verfallenes 2/34.1 

gut, verfangenes 233.2, 2/33.3, 2/33.4 
Güterkauf 2/21 
Güterverkauf 4/66 

Habe, fahrendes 2/33.2, 2/33.1, 2/34.2, 2/33.4 
Haftung 2/44 
Hagenau Nr. 11, Nr. 24 

Hallwil, Thüring von Nr.4a 

Handwerk Nr. 45, 2/2, 2/11 

Handwerksgesell Nr. 41 
Handwerksmeister Nr. 41 
Hanf Nr. 45 
Harscher, Götz Nr. 10 
Hauptgut 3/22 
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Hauptmann Nr. 22, Nr. 23, Nr. 25 

Haus 3/73.2 
Hausbau Nr. 18, 2/62 
hausen und hofen Nr. 1 
Hausgesind 2/56 
Hausrat Nr.43 
Hauszins 2/26, 4/20 

Hegau und Madach: siehe: Nellenburg, Landgrafschaft 

Hegauer Vertrag Nr. 71, Nr. 19, Nr. 24 
Heiligenpfleger 2/54, 2/55, 3/55 
Heirat 2/50 
Helfenstein, Graf Georg von Nr. 37, Nr.45 
Hennburg (?), Adam Nr.33 
Herberge 2/40 
Herderen, Schilher von Nr. 39 
Herkommen 2/10, 2/33, 2/38, 2/44, 2/51, 2/59 
Herkunft 3/64 
Herrenstab 2/5 
Herrschaftskauf Nr.4a, Nr. 12 

Herrschaftsübergabe Nr. 4a 
Heudorf [Hoedorff} Nr. 11, Nr. 12 
Hinterberger, Hans ... d.J. von Stockach Nr. 41 

Hinteredgger, Konrad von Stockach Nr. 41 
Hinterlassenschaft 2/33.1-4 
Hintersasse Nr. 1, Nr. 45 
Hofgericht Nr. 1, Nr.7 

Hofmeister Nr. 37, Nr. 44 
höger 3/15 
Hohenberg, Graf von Nr.45 

Hoheneck Nr. 45 
Holz 2/45, 2/45, 2/46, 2/57, 2/58 
Holzeinschlag 2/53, 2/57, 2/62 
Holzraub 2/44 
Hornberg Nr. 4a, Nr. 11 
Hornburg., Konrad von Nr. 12 

— Wilhelm von Nr. 11 
Hoppentenzell Nr. 11 
Horb 
— Schule Nr. 7 
Hose Nr. 41 
Houler, Oswald ... von Bodman Nr.4l 

Hühner Nr. 45 
Hundewang Nr. 11 
Hunolt, Martin ... von Lüttkirch Nr. 41 

Hure 3/16 

Infant von Spanien Nr.29, Nr. 31, Nr. 36 

Innsbruck Nr. 13, Nr. 16, Nr. 22, Nr. 23, Nr. 26, Nr. 28, 

Nr. 30, Nr. 32, Nr. 33, Nr. 36, Nr. 37, Nr. 38, Nr. 38a, 

Nr. 39, Nr. 40, Nr.43, Nr. 44 
— Regierung Nr. 22, Nr. 23 
— Regiment Nr. 26 
- Räte Nr. 8, Nr. 11 
Inventar 3/29 

Jahrmarkt Nr.45 
Johann, Wirt zum Goldenen Schauf Nr. 11 
Jude Nr. 43, Nr. 44 

Judenmandat Nr.43 

Kammer, Tiroler Nr.26 
Karren 3/80 
Karter, Joerg ... von Pfullendorf Nr. 41



Kauf Nr. 4a, Nr. 45 
Kaufgeld Nr. 35 
Kaufurkunde 4/66 
Keller, Hans ... gen. Tolpiser .. von Radolfzell Nr. 21 
Kerzenstiftung Nr. 41 
Kind, eheliches 2/33.2, 2/33.3, 2/33.4, 2/34.1, 2/47, 3/32 
Kindspfleger 2/55 
Kirchberg, Berta von ..., verh. von Tengen Nr.4a 

Klage 2/20, 2/24, 2/26, 2/42, 3/16 
Klageerwiderung 2/24 
klagen Nr. 1, 2/15, 2/21, 2/23, 2/62 
Kläger Nr. 1, 2/15, 2/27, 2/28, 2/29, 2/30, 2/31, 3/16, 4/23 
Klageverzicht 2/19 
Klingenberg, Heinrich von Nr. 12 
Knecht 2/7, 2/41, 2/42, 2/48, 2/58 
Komissar in Ehesachen Nr.7 
Konfirmation Nr.25, Nr.27, Nr.32, Nr.33, Nr. 37, 

Nr. 38, Nr. 39, Nr. 40, Nr.45 
König, Deutscher 
— Ferdinand I. Nr. 38 
— Friedrich III. Nr. 6, Nr. 7, Nr. 9,Nr. 14 
- Karl V. Nr. 30 
- Maximilian I. Nr. 17, Nr. 18, Nr. 19, Nr.20, Nr. 22, 

Nr. 23, Nr. 25, Nr. 26, Nr. 27, Nr. 29, Nr. 33, Nr. 38, 
Rudolf II. Nr. 40 
Sigismund Nr.3 

— Wenzel Nr.1, Nr.2 

Konstanz, Stadt Nr.3, Nr. 4a, Nr. 11, Nr. 36 
— Bürger: 
— — Roggenwiler zu Konstanz Nr. 11 
— - Winterberg, Heinrich ... von Nr. 13 
— Domstift Nr. 4a 
— geistl. Gericht 2/47, 2/48 

— Währung Nr. 11, Nr. 12 

— Wirtshaus Nr. 11 
Korn Nr. 45 
Kornmeister Nr. 45 
Körperstrafe 2/61 
Körperverletzung 2/12, 2/14 
Kostenerstattung 3/2 
Krankheit Nr. 41 
Krautgarten Nr. 35 
Kriegsschäden Nr. 18, Nr. 19, Nr. 29 

Kümberlin, Peter von Stockach Nr.41 

Kundschaft 3/64 
Küppfler, Hans ... von Wingarten Nr. 41. 

laden Nr. 
Landau, Hans Jakob von Nr. 33 

Landflucht Nr. 19 
Landgericht: siehe Nellenburg, Landgericht 
Landgrafschaft: siehe: Nellenburg, Landgrafschaft 
Landhofmeister Nr. 22, Nr. 23 
Landgerichtrichter: siehe: Nellenburg, Landgerichtsrichter 
Landschaden 2/62 
Landschreiber Nr. 21, Nr. 36 

Landsperg, Thias von Nr.41 

Laubhausen /Loupenhusen], Stark, Lienhard von ... 

Nr. 41 
Lauingen Nr.7 
— Tischweger, Andreas ... von Lauingen N.7 

Lebensgefahr 2/7 
Lebensunterhalt Nr. 41 
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Lehnsrecht Nr. 17 
Leibeigene Nr. 2, 3/64 

Leibesnahrung 2/33 
Leihe 3/75 
leinsat Nr.45 
Leiptingen [Zupptingen] Nr. 11, Nr.12 
— Frühmesse Nr. 11 
Leucher, Michael Nr.42 

Leutkirch, Martin Hunolt.... von Nr.41 

Libell Nr. 25, Nr. 37 
lidlon 2/25 
Limpurg, Christoph Nr. 20, Nr. 22, Nr. 23, Nr. 25, Nr. 26 

Lindau 
— Schnouberger, Mathias... von Nr. 11 

Linde, H. Nr. 39 

Linz Nr. 14 
Lohn 2/43, 2/45, 2/46, 2/59, 3/66, 3/68, 3/71.1, 3/71.2, 

3/72, 3/74 
Loner, Hans ... uß dem Zussental [Schussental] Nr. 41 

Louphusen: siehe: Lauphausen 
lügen 2/18 
Lupptingen: siehe: Leiptingen 
Lüttkilch: siehe: Leutkirch 

Magd 2/41, 2/42 
Mahlspüren Nr. 4a, Nr. 11 

Malefizsachen Nr. 32, Nr. 36 

Mandat Nr. 24 
Mann 2/56 
Manntzen, Adam ... von Ommingen Nr. 21 

Mark 2/60 
Markfrevel Nr. 24 
Markt- und Gred-Ordnung Nr. 45 
Marktbesucher Nr. 45 
Marktgeld Nr. 45 
Marktordnung Nr. 42 
Markttag Nr.45 
Marktverzeichnis Nr. 45 
Maß 3/77 
Maßbeschau 3/77 
Mathyssen, Werlin Nr. 11 
Mauenheim [Mewenhain] Nr. 4a 

Mauerbau Nr. 29, Nr.42 
Mauenheim [Mewenhain]: 
Mehrkosten 2/28, 2/56 

Meister 2/42,/43, 2/58, 3/75, 4/23 
messer Nr.45 
Meßgeld Nr. 45 
Mesßstiftung Nr. 41 
Meßzuber Nr. 45 
Metzger Nr. 42, 3/73.1 

Mewenhain: siehe: Mauenheim 
mißhandeln 2/43 
Mißhandlung 2/7 
Mitschuldner Nr. 13 
Mittizelt, Mathis Nr. 21 

Morsperg, Peter von Nr.4a 
Müller Nr. 45 
Münchhof Nr. 4a, Nr. 11 
Munderkingen, Jos Egg von... Nr. 41 
Münze Nr. 45 
Mutter 2/47, 3/32 

Nr.4a 
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Naentzingen: siehe: Nenzingen 
nachts 2/58 
NELLENBURG, (Land-)Grafen von Nr.39, 2/9, 2/35, 

3/5.2, 3/20, 2/49 
— Graf Eberhard von Nr. 1, Nr.2, Nr.3 

— Graf Friedrich von Nr. 1, Nr.2 
- Graf Konrad von Nr. 1, Nr.2, Nr.3 

NELLENBURG, Landgrafschaft Nr.1, Nr.2, Nr.3, 
Nr.4a, Nr.8, Nr.9, Nr.10, Nr. 11, Nr. 13, Nr.25, 

Nr. 36, Nr. 37, Nr. 43, Nr. 44, Nr. 45 
— Hauptmann Nr. 8 
— Herrschaft Nr. 12, Nr. 32 

— Landgericht Nr. 1, Nr.2, Nr.3, Nr. 4a, Nr. 6, Nr.9, 

Nr. 14, Nr. 21, 2/35 
— Landgerichtsknecht Nr. 21 
— Landgerichtsrichter Nr. 6, Nr.9, Nr. 21, Nr. 34 

— Landschreiber Nr. 21, Nr. 36 

— Landvogt Nr.20, Nr.22, Nr.23, Nr.24, Nr.25, 
Nr. 26, Nr. 37, Nr. 38, Nr. 42, Nr. 44 

— Landschaft Nr. 45 
— Lehnsmannschaft Nr. 4a 
— Schloß Nr.4a, Nr.8, Nr.9 
— Urbar Nr.4a 
— Vorhof des Schlosses Nr. 11 
Nenzingen [Naentzingen] Nr. 11, Nr. 12 
— Bann Nr. 36 
Nichtbüger 2/3, 2/7, 2/12, 2/24, 2/48 
Niedergericht 413 
Notar Nr. 43 
Notar, öffentlicher Nr. 7, Nr. 21, Nr. 42 
Notdurft 3/20, 3/73.2 
Nutznießung 2/34, 2/33.1, 2/33.2, 2/33.4, 2/34, 3/29 
Nutzungsrecht 2/33.1 

Oberösterreich Nr. 37, Nr. 44 

Obrigkeit 2/58, 2/63, 3/60, 4/13, 4/15, 4/20, 4/21 
Obst 3/8 
Öhmd 2/44 
Ommingen, Adam Manntzvon ... 
Ordnung Nr.42 
Österreich, Haus Nr. 14, Nr. 43, Nr.44, Nr.45, 2/49, 

3/5.2 
— Erzherzog. Ferdinand Nr.29, Nr.31, Nr.33, Nr. 36, 

Nr. 37, Nr. 38, Nr. 39, Nr. 43 
— Erzherzog Sigismund Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8, Nr. 9, 

Nr. 10, Nr. 12, Nr. 13, Nr. 15 
— Erzherzog Albrecht VI. Nr.a 

Nr. 21 

Pannwein 
Papier Nr. 21 
Passau, Bischof Ulrich von Nr. 6 
Pfand 2/23, 2/28, 2/29, 2/30, 2/56 
— fahrendes 2/26, 2/28, 2/29, 2/30 
— liegendes 2/29, 2/30 
— verrufen 2/28 
Pfandkosten 2/26, 2/28, 2/29 
Pfandlösung 2/29 
Pfandschaft Nr. 4a, Nr. 26 

Pferd 2/59 
Pfleger 2/54, 3/55 
Pflüger, Jaeck ... von Stockach Nr. 41 
Pfullendorf, Joerg Karter von Nr.41 
Pickel 3/79 
Poen Nr. 1, Nr. 14, Nr. 41, Nr. 6 
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pollicey Nr.42 
Prag Nr.1, Nr.2 

— Franziskus, Kanoniker in Prag Nr. 2 
Priester Nr. 41 
Privatwald 2/57 
Privileg Nr. 45 
Privilegienbestätigung: siehe: Konfirmation 
Protestation Nr. 21 

Radolfzell Nr. 21, 2/5 
— Bürgermeister 2/5 
— Bitscher, Johannes ... von Radolfzell Nr. 7 
— Keller, Hans ... gen. Tolpiser von Radolzell Nr.21 
raisen 2/9 
raisgeld Nr. 35 
Raithaslach Nr. 4a, Nr. 11, Nr. 12 

Raitkammer Nr. 26, Nr. 32 
Raitkammer, oberösterreichische Nr. 36 

Raitung: siehe: Rechnung legen 
Rat 
— hrzgl. Nr. 10, Nr. 33, Nr. 37, Nr. 22, Nr.44 
- kgl. Nr. 25 
- städt. Nr.21, Nr.24, Nr.29, Nr.38, Nr.39, Nr.4l, 

2/2, 2/5, 2/32, 2/35, 2/39, 2/51, 2/62, 3/55, 3/64, 3/65, 
3/66, 4/3, 421, 4/66 

Ratsfreund Nr. 21 
Ratswahl Nr. 21, Nr.24 
Rebgarten Nr. 35 
Rechfertigung 4/23 
Rechnung legen Nr. 10, Nr.26, Nr.32, Nr.35, Nr. 36, 

Nr. 42, 2/55, 3/29.1, 3/68, 3/74 
Recht Nr. 1 
rechtsgültig 4/66 
Rechtshilfe 3/2, 4/2 
Rechtsunsicherheit 
Rechtszug 2/24 
Register Nr. 42 
Reichserbschenk Nr. 22, Nr. 23, Nr. 25, Nr. 26 

Reichslehen Nr. 2, Nr. 3, Nr. 6, Nr.9 

Reichstag Nr.43 
Reischach, Bilgri von Nr.8 
— Bolay von... zu Aach Nr. Il 
Richter 2/64 
Roder, Jakob ... von Stockach Nr.41 
Roder, Peter Nr. 42 
Roggenwiler zu Konstanz Nr. 11 
Rorgenwiser, Ulrich Nr. 42 
- Urban von Stockach Nr.41 
Rottweil Nr.7 
— Hofgericht Nr.7 
— Schule Nr.7 
Ruchinger, Georg Nr. 11 
Rückzahlung Nr. 41 
Rüstung Nr. 8 
Rychlin, Andressen Nr. 11 

Nr.2 

Salz 3/68 
Salzmeister 3/66 
Salzmesser 3/68 
Samen 2/30 
Sattler Nr.45 
Satzung 2/6, 2/7 

Schaden 2/44, 2/57, 2/58, 2/59, 3/66 
Schafe 3/70



Schankpfennig Nr. 36 
schätzen 2/29 
Schaufel 3/79 
Schelm 2/17, 413 
Scheltwort 4/15 
Schilher, Caspar Nr. 22, Nr. 23 

Schindel, Hans ... von Wallwis Nr. 41 

schlagen 2/12 
schlagen 2/13 
Schlupf, Hans Nr. 21 

Schmalz Nr. 45 
Schmid, Damian Nr. 37, Nr. 44 

Schmied Nr.45 
Schnouberger, Mathias ... von Bürge Nr. 11 
Schöffen Nr. 2, Nr. 6 

Schönau ... zu Konstanz Nr. 11 
— Clara von Nr. 12 
- Jakob von Nr. 11 
Schonnlis, Hans . von Radolfzell Nr. 21 

Schreiber Nr. 43, 2/56, 3/66, 3/68 
— königlicher Nr. 21 
Schuhmachern Nr. 45 
Schuldbrief Nr. 4a, Nr. 12 

Schulden Nr. 11, Nr. 26, 2/28, 2/30, 2/31, 2/34.2, 3/74 
— hinterlassene 3/29, 2/33.4 

— verbriefte 2/27, 4/20 
Schuldentilgung 2/33.4 
Schulderlaß 2/29 
Schuldforderung 2/28 
Schuldner 2/28, 2/29, 2/30, 2/31, 4/20 
Schuldverschreibung Nr. 4a, Nr. 12, Nr. 13 

Schulmeister Nr. 7 
Schulmeister, Johannes Nr. 22, Nr. 23 

Schwabenkrieg: siehe: Schweitzerkrieg 
Schwäbischer Bund Nr. 22, Nr. 23, Nr. 25 

Schwandorf [Swa(i)ndorf] Nr.4a, Nr. 12 
Schweinehirt 3/70 
Schweitzerkrieg Nr. 18, Nr. 19, Nr. 27, Nr. 29, Nr. 31 

schwören 2/31, 4/13 

Schussental [Zussental], Hans Loner aus dem Nr. 41 

Schynen, Wernher von Nr. Il 
seckelmeister: siehe steurer 
Sekretär Nr. 36 
Seelgerät Nr. 41 
Siechen 3/74 
Siechenpfleger 2/54, 2/55, 3/55 

Siechenzins 2/54 
Siegel 2/6 
Siegelbitte Nr. 11, Nr. 12 
Siegler Nr. 43 
Sohn 2/48 
Sold Nr. 8, Nr. 10, Nr. 26 
Soler, Hans ... von Stockach Nr.41 

Sonderabsprache 2/2, 2/50, 2/52 

Speyer Nr. 31 
St. Jakob 3/74 
— Pfleger 2/54, 2/55, 3/55 
Stadtverbot Nr. 32, 2/39, 2/40, 2/41, 2/58 

Standgeld Nr. 45 
Stappelpflicht Nr. 45 
Stark, Lienhard ... von Louphusen Nr. 41 

Statthalter Nr. 22, Nr. 23, Nr. 26, Nr. 37, Nr. 44 
Steuer Nr.35, 2/9, 2/50, 2/51, 2/52, 2/53, 3/54 
Steuereid 2/52 

Stadtrecht der Stadt Stockach 

Steuereinzieher: siehe: steurer 
Steuergeheimnis 2/53.1 
Steuerstundung 3/54 
Steuertermin 2/53.2 
Steurer 2/52, 2/53, 3/67, 3/75, 4/66 
Stickel, der Alte Nr. 11 
Stiefkinder 2/32, 2/33.1, 2/33.2, 2/33.3, 2/33.4, 3/29.2 
Stiefvater 3/32 

STOCKACH, Stadt Nr.4a, Nr.7, Nr.8, Nr.9, Nr. 11, 
Nr. 12, Nr. 13, Nr. 17, Nr. 19, Nr. 20, Nr. 24, Nr. 25, 
Nr. 29, Nr. 32, Nr. 33, Nr. 34 , Nr. 36, Nr. 37, Nr. 38a, 
Nr. 39, Nr. 40, Nr. 41, Nr.42, Nr. 43, 2/21, 2/22, 2/24, 
2/25, 2/26, 2/27, 2/31, 2/32, 3/29, 3/66, 3/74, 4/12, 4/66 

— Abzug 2/6 
- Amman Nr. 21, Nr. 24, Nr. 29, Nr. 32, Nr. 38, Nr. 41, 

Nr. 45, 2/2, 2/5, 2/10, 2/12, 2/19.1, 2/26, 2/27, 2/29, 2/31, 
2/32, 2/35, 2/37, 2/38, 2/39, 2/42, 2/43, 2/47, 2/51, 2/62, 
2/63, 3/14, 3/54, 3/63, 3/64, 3/66, 4/3, 4/21,4/66 

— Ammanwahl 2/35, 2/36, 3/35 
- Amt Nr. 10, Nr. 26, Nr. 36, Nr. 45 

— Ausbürger 2/5, 2/6 
- Bannwart 2/44, 2/46, 2/58, 2/59 
— Baubeschauer 3/71.1 
— Baumeister 2/12, 2/46, 2/55, 2/57, 3/6, 3/8, 3/66, 3/70, 

3/75, 3/79 
— bawman 3/71.1 
— Bruderschaft Nr. 41 
— Bruderschaftsbuch Nr. 41 
— Bruderschaftsbüchse Nr. 41 
— Bruderschaftsstiftung Nr. 41 

— Bürger Nr. 1, 2/9, 2/10, 2/13, 2/13, 2/16, 2/20, 2/24, 2/38, 

2/47, 2/50, 2/52, 3/64, 4/66 

- - Hinterberger, Hans ... d.J. von Stockach Nr. 41 

- - Hinteredgger, Konrad von Stockach Nr. 41 
- - Kümberlin, Peter ... von Stockach Nr.41 

- - Rorgenwiser, Ulrich ... von Stockach Nr. 41 

— - Rorgenwiser, Urban ... von Stockach Nr. 41 
— - Soler, Hans ... von Stockach Nr. 41 

— - Vogt, Sigmund ... von Stockach Nr. 21 
- - Wirt, Konrad ... von Stockach Nr.41 

— Bürgerbuch 3/64 

— Bürgereid Nr. 24, 2/4, 3/3 

— Bürgergeld 2/2 
— Bürgerrecht 2/7, 2/11, 3/64 
— Bürgerrechtsaufgabe 2/6 
— Bürgerrechtskauf 2/2, 2/3, 2/4 

— Bürgerrechtsverlust 2/3, 4/3 

- Einwohner Nr.17, Nr.32, Nr.33, Nr.37, Nr.42, 

Nr. 45, 2/5, 2/6, 2/9, 2/10, 2/47, 2/48, 2/50, 3/65, 4/23, 

4/66 
- Gemeinde Nr. 24, Nr. 29, Nr. 35, Nr. 37, 2/51, 2/52 

- Gericht Nr. 24 
— Kauf- und Gredhaus Nr. 45 
— Kirchherr 2/47 
- Kirchhof Nr. 41 
— Mauerbau Nr. 42 
— Messstiftung Nr. 41 
— Nichtbüger 2/3, 2/7, 2/12, 2/24, 2/48 
— Obere Pfarrkirche Nr. 41 
- Obere Tor Nr.21, Nr. 35 
- Rat Nr.21, Nr. 24, Nr. 29, Nr. 38, Nr. 39, Nr. 41, 2/2, 

2/5, 2/32, 2/35, 2/39, 2/51, 2/55, 2/61, 3/24, 3/64, 3/65, 
3/66, 3/81, 4/3, 421, 4/66 
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— schaidmuren Nr. 36 
- Stadtbau 3/66, Nr. 36 
— Stadtbuch Nr. 24, Nr. 42, 3/62, 3/71.2 
— Stadteigentum 3/79 
— Stadtgericht 2/35, 3/62, 4/23 
— Stadtgraben Nr. 35 

— Stadtherr 2/9, 2/10, 2/12, 2/14, 2/15, 2/21, 2/22, 2/25, 
2/26, 2/27, 2/49, 3/14, 3/40, 3/66 

— Stadtknecht 2/28, 4/20 
— Stadtmauer Nr. 18, Nr. 32, Nr. 35, Nr. 36 

— Stadtrecht 2/29, 2/33, 2/33.2-4, 2/49, 2/63 
— Stadtschreiber Nr. 22, Nr. 23 
— Stadtsiegel Nr. 37, Nr.25, Nr. 29, Nr. 33, 4/66 
— Stadtverbot Nr. 32, 2/39, 2/40, 2/41, 2/58 
— Stadtwald 2/44, 2/57 
— Stadtwappen Nr. 31 
— Steuer Nr. 35, 2/9, 2/50, 2/51, 2/52, 2/53, 3/54 
— Steuereid 2/52 
— Steuereinzieher: siehe: steurer 
— Steuergeheimnis 2/53.1 
— Steuerstundung 3/54 
— Steuertermin 2/53.2 
- steurer 2/52, 2/53, 3/67, 3/75, 4/66 

— Straßenschranken Nr. 36 
— Ungeld Nr.4, Nr. 18, Nr.27, Nr.29, Nr.30, Nr. 34, 

Nr. 35, Nr. 38, Nr. 40, Nr.42 
— Ungeldrodel 3/66 
— Ungelter 3/66 
— Untere Tor Nr.35 
— Untergang 2/60, 3/71.1 
— Untergänger 371.1 
— Wacht 2/56 
— Wachtgeld 2/56 
— Wachtmeister 2/56 
— Wachtknecht 2/56 
— Wirtshaus r.-3636 

Stockinlinen, der Nr. 11 
Stoffeln, Hansurlich von Nr.4a 

Strafe: siehe Buße 
strafen 2/9 
Strafgeld 420 2/4 
Straßenbau Nr. 16, Nr.38a, Nr. 42, Nr.45 

Straßenzoll Nr. 16, Nr. 38a, Nr. 45 

Streit 2/61 
Streitigkeiten 2/5, 2/6, 2/7, 2/13, 2/16 
Strobel, Michael ... von Winterstetten Nr.41 

Sulz, Graf Hans von Nr.7 

Supplik Nr. 45 
Swafi)ndorf: siehe: Schwandorf 

Täding 2/32 
Tag 2/48 
Täter 4/13 
Tengen, Graf Hans von Nr.4, Nr.4a, Nr. 11, Nr. 12, 

Nr. 13, 2/49 
- Gräfig Berta ... geb. von Kirchberg, verh. von Tengen 

Nr. 4a 
Tischweger, Andreas ... von Lauingen Nr. 7 

Tochter 2/48 
Tod Nr.41, 2/33.2., 2/33.4 
Tolpiser, Hans Keller gen. ... von Radolfzell Nr. 21 
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Torkel Nr. 35, Nr. 36 
— Torkelwein Nr. 36 
— Totenmesse Nr. 41 
Trescher, Jakob Nr. 22, Nr. 23 

trostung 2/7 

überschuldet 2/23 
Ulrich, Bischof von Passau Nr. 6 
Umgang 2/56 
unehelich 2/11 
Ungehorsam Nr. 21, Nr. 22, Nr. 23,4/20 

Ungeld Nr.4, Nr.18, Nr.27, Nr.29, Nr. 30, Nr. 34, 

Nr. 35, Nr. 38, Nr. 40, Nr. 42 
Ungeldrodel 3/66 
Ungelter 3/66 
Unrecht 2/13 
Unsicherheit des Weges 2/6 
Untergang 2/60, 3/71.1 
Untergänger 3/71.1 
Unterpfand Nr. 12, 4/20 

Untertan Nr. 1, Nr. 24, Nr. 26, Nr. 43, Nr. 45, Nr. 45 

unverheiratet 2/11 
Unwetter Nr. 35 
Unzucht Nr. 24, Nr. 45 

urloub 2/43 
Ursaul Nr. 11 
Urteil Nr.42, 2/5, 2/15, 2/24, 2/47, 2/48 

Urteilsprecher Nr. 6, Nr. 21 

Vater 2/47, 3/32 

Verbrechen Nr. 45 
verfangen 3/29 
verfriden 2/44 
verganten 2/26, 2/29, 3/56, 420 

verhören 2/20 
Verkauf Nr.43 
verkaufen 2/23, 2/28, 2/34.1, 2/54, 4/20 

verpfänden 2/25, 2/26, 2/27, 2/28, 2/30, 2/31 

Versäumnis 4/21 
versetzen Nr.43, 2/23, 2/29, 2/34.1, 4/20 

vertädingen 2/32 
Vertrag Nr. 22, Nr. 23, Nr. 24, Nr. 43, Nr. 44 

vertroesten 2/7 
verwirken 4/20 
verwunden 2/12, 2/14, 2/7 
Vidimus Nr. 34 
Vieh 2/59 
Viehaustrieb 3/47, 3/70 
Viertel 3/77 
Vierundzwanzig Nr. 24, 2/35, 2/63 

Viktualien Nr.45 
Vischer, Ulrich Nr. 33 

Vogt Nr. 10, Nr. 32, Nr. 36, 2/10, 3/29.1, 3/34 

Vogt, Sigmund ... von Stockach Nr. 21 

Vogtherr 3/20, 3/5.2 

Vormund 2/55 

Wacht 2/56 
Wachtgeld 2/56 
Wachtmeister 2/56 
Wachtknecht 2/56 
Wahlwies, Hans Schindel von Nr.41 

Währungsparität Nr. 4a, Nr. 45 
Wallwis: siehe: Wahlwies



wayssen 3/T1.1 
Weber, Michael Nr. 41 

Weide 3/69 
Wein einkeltern 3/66 
Weinausschank Nr. 32, Nr. 36 

Weingarten, Hans Küppfler von Nr. 41 
Welliman, V. Nr. 37 

Werkleute 3/66 
Werkzeugleihe 3/79 
Widerheirat 3/29.2 
Wideruf 2/15 
Wiederaufbau Nr. 18 
Wiederheirat 2/33.2 
Wiederwahl 2/37 
Wien 2/41 
Wiener Neustadt Nr. 6, Nr.7 
Wiese 2/44 
Wiesenzins 2/26, 4/20 

Wind 2/14 
Wingarten: siehe: Weingarten 
Winterberg, Heinrich ... von Konstanz Nr. 13 
Wirt Nr. 42, 2/19.2 
Wirt, Konrad ... von Stockach Nr. 41 

Wirtshaus 2/19.2 
Wißbock, Hans ... gen. Zaeggi d.J. von Stockach 

Nr. 41 
Witwe 2/34.1, 2/39, 2/50 
Witwer 3/31 
Wochenmarkt Nr. 45, 4/20 
Wolckenstein, Karl Freiherr von Nr. 39 
Wolkenbruch Nr. 35 
Wucher Nr. 43 
Wunde 2/19 
Wunde 2/19.2 

Stadtrecht der Stadt Stockach 

Zaeggy d.Ä. Nr.24 
— Hans Wißbock gen. ... d.J. von Stockach Nr. 41 
— Ludwig Nr. 20, Nr. 25 

Zahlungsaufforderung 2/26, 2/27, 2/28 
Zahlungsaufschub 2/2 
Zahlungsfrist 2/25, 4/20, 2/28, 2/29, 3/23 
Zahlungsunfähigkeit 2/28, 2/29 
Zahlungsverweigerung 2/25, 2/26, 2/27, 2/56 

Zahlungsverzug 2/21, 2/25, 2/26 

Zaun beschädigen 2/44 
Zaun setzen 2/44, 3/71.2 

Zaunfrevel Nr. 24 
Zehnt Nr.29, 2/10 

zerung 3/78 
Ziegen 3/70 
Zimmermannsholz 2/24, 2/62 

Zimmern, Graf Wernher von Nr.4a 

Zins 2/10, 4/20 
— unverbriefte 2/26 
— verbriefte 2/27 
Zinsbelastung 2/23 
Zinsleistung Nr. 19 
Zinsnachlass Nr. 19 
Zinspflichtiger 2/54 
Zinsschulden 2/54 
Zinstermin 2/54, 3/55 

Zinsverschreibung Nr. 43 
Zoll Nr. 18, Nr. 27, Nr. 29, Nr. 30, Nr. 34, Nr. 35, Nr. 38, 

Nr. 40, Nr. 45 
Zorn 413 Eid 4/13 
Zotzneck Nr. 11 
Zubergeld Nr.45 
Zussental: sieh: Schussental 
Zuzug 3/65 
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