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Copie von Urkunde A 18a V 1 des Stadtarchivs Happerswil.
Wir nachbe~pten Jo hans Honburger Schulthei ss ze Rappreswil gemmin man in der na chgeschri bnen sach, Heini Weker
Burger Zür ich, Hans L t old von den Eins mdelln, Hans
Grunower Burger ze Rappreschwil und Nielaus Cristan Statts chriber dnselbs, schidl t in derselben sach, TRnd kund
Allerm~n i glich und veric hen offentlieh mit dise m br ief,

von der st~ss wegen 1 die da warent zwüschen den erwir di gen
Herren, unsarm Herr n dem abbt des Gotzhus ze den Einsidelln und s i nen vi schern und etlichen den sinen an
e

eine m teil, und unsern Herren den Apten der Gotzhüser
ze Rüti und ze Visc hinen , den Herren i n dem Berenberg,
den He r ren ze W~disch il, Jacobn Glenter Burgermeister
Zürich und Hermann Kalomotzen burgar ze Rappreschwil
an dem andern teil, von der vächem und vischentzen wegen
in den hurden. Der se ben st~ss und sachen sy ze beiden
teilen uff uns kamen . Also daz wir beid teil red widerred
und kuntschafft verh5ren und uff die G~ter va ren und
die gesehen soll tind , ob 'ns daz not durfftig duchti; und
e

wen daz beschahe , wie wir den die stoss und die sachen
entschiedint und

es wi !' uns darumb erkant ind bi g{iten

trüwen , dab i sol t es beli tn zebe iden teilen ung'e varlich.
Als sy och d.az ve rhiesE..ent und darumb ussp rac hen t; Des
er sten versprach dafür der vorgenannt unser Herr der
Abbt von den Einsidelln ;:··

-

teil; Darnach

ussprachen~

si ch

und di e sinen an sinem

dafür unser Herr der Abbt

von Rüti, Jacob Glenter Burgermeister Züri ch und He rman

Kolamotz für s ich

und

f~

die and ern, die zu ir teil

behafft sind. und als wir darnac h mi t bei den teilen f.firen
0
uff di e guter
, do klagt s·ch des ersten unser Herr von

den Einsidellen,

ie daz der egenannt Herman Kolamotz
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/t,..

Ir
t
W'Ul.-r~.

I

e

un d wurme n damit macheti ; darz-8. satzte or in fronfach
ein widerbaren wider des wassers flusse , daz aber vormals und von altersher nieme beschehen w~re. Och hette
er unsern Herren von den Einsidelln sin vischer beschalket und hette inen ir netz und baren fr~vellich da:nnen
getan, d.a sy gesetze t hettind . Es gehör ttnd och etwaz
o

e

zu den vachern, darinn der vorgenannt unser Herr von
den Eineidellen got

wte r e chtung z ehaben;

a ie

salben

züg nutzit aber Herman Kolamotz und bewurbe die z.ß. siner
lehenharren v~ c b:anr{ damit unsenn Her r en von den Ein-.
sidelln und sinem Go tz hus ungRtlich besch~he . Dis aber
alles v1id errod t, ver a ntwür to t und ve r sprochen w ard.
von Herman Kolamotz e

und sinen lehenhe r rn: dos er s ten

von des krebnens . wegen, da hatte er nit anders krebet,
den als sin vordern vormals och getan hettind und als an
'

0

Jn komen war , und al
c

e

an

c'l i e von Hurden neben<1 Jm vor und

et ind una n och t tin •

a

et üwo

r oc ,

daz er das billich t ~n s~l lte . Darnach von des ~~r.r~~
wegen, den er obs ic h wider da z wasser g eset zj et hatte,
e
da lognet er nit, e r hette daz nüwlich ang e habt, und war

vo rmals nit be sehe. cm. ~r ge trüwte aber, e r sÖl t und mÖcht
in siner lehenher!'en g{b , daz sin lehen wf!.re, set z en
e
absieh und nid s i ch wie __ ged acht, daz sine r harren u n d
sin

nutz w~re, won daz " .. er lüt 1le bend Jm och t~tind.
·egen, die w~rind mit zilen

Den darnach von der züt;

us abescheiden ob den v ~c .. em hin 1 ob stockvach, ob fronvach
und ob stritvach untz a

. . en gamlistein. al s sy zu s •jler

herren v~chem gehö:rt ind;
0

die züg och zu f r or.v ac h

;j

~rzR und er fronvach ßBhort ind

~:z

an

~en

schwe mstein, und

hette nieman ana e~·s ke in __ chtung aarin und w~r daz also
an Jn kornon un u br[..cht
daz sich daz mit

-!:

~~ t sc . _

s inen vordern und getr,W'üw te,

_ ~t erfunde. Er lognet och nit,

sÖltind und hettind Jm damit fronvach, daz sin lohen

w~re , versetzet, daz es ke i n offen z-B.e;ang hette . und
c1o er daz finde, daz Jm in siner Herren und Jn daz sin
also widerrecht gesetzet w~re , do tf1te er daz dannen ,
und redte zornlieh mit den vischern, worumb sy daz t~tind;
und duhti Jn , sy hettind d8.mit me an Jm · gefr~velt, den
er an Jnen . Darnach klegten der selb Herman Kolamotz
und die obgenannten sin lehnherren, wie daz unser Herr
von den Einsido lln und die sinen Jnen
nebe l

fr~vellichi;({az

b~

nacht und bi

ir gevaren warind und Jnen da

ir schlossschnüren a bgehewen hettind, und hettind Jnen
darzB. ir beron und i r visch gonomen und enweg gefÜ.rt
mit gewalt an recht . DarzR hettind sy des vorgenannt
Herman Kalomotzen sc.woster gescglagen
vil licht Jm se l bs

go~

und übe l eehand lot ,

übel getan, ob sy Jn da hettind

funden. Getrüwtend s:·, daz Jnen unser Herr von den

Ein~

sidolln und die sinen, die daz ge tan hottind, die sehrnach
und den schaden ablegen und wi d erkoren sÖ,iltind . Daz wi P
da nach beid teil red und wider red, nachdem als wir
0

guter gelogenhoi t g esa c en t und nach geschworner kuntschafft, die wir

•;e rhortend , uns einhellenk-

a rna c~

l ieh erkennet, us:sgesp::::- "- en und die sachen entscheiden
habent, als hienac h go

~-~ibe n

statt: Des ersten daz

Herman Kolamotz unJ sir-. ...c..chkomon, den widerbaren in
e
fronvach sollen
t

ablas~

daz er und sin nachome!:.
lieh krebnen hinr. nh i n

.. b az nl· t so t·zen. Darnac 11
_r.. und f·ur
e

so mlent und mugend

~:s

0

also ob es zu s L.1....:;.don -

.... e

bescheiden~

untzher ungevarlich. Doch
, daz die von Hurden und ander ,

die krebnet , dar3~ k~~!~d mit recht oder susst, daz sy
daz kreb verf'Rrt i~ , an

-

!a tiefe oder uff das land, da

·
e .. - oder daz sy aber g~ntzlich
es nloman
s c h a d er: ·orac
e
und mangl ich von &11om :Yobnon liessind, wedras da be~

Zeglicher wise mugend och unsers Herren von den Einsidelln
vischer k:rsbnen uff dem sinen. Darnach von der züg wecen,
under fronvach

untz an den schwemstein, und ob den

0

drien vache-.n stokvach, fronvach und stritvach, als die
salben züg uffgezi 6e t sind, won da die eltest und best
kuntschaft geseit hat; daz die selben züg

0

~zu

den

e

obgenannt on vachern von alther genutzot und beworben
sggind, und aber kein kuntschafft gesei~~at, daz unser
lierT von den Einsidelln oder sin Gutzhus dehein rec.htung
darJn habe: da sprech en wir, daz Herman Kolamotz und sin
nachkamen die selben züg sÖllent und mugent nutzen hinnene
hin als untzher ung orarlich. Darnach von der fr a vli und
des unrechten wegen, so jetwedern t eil von d em and ern
klegt hat, umb daz d<von nihts ergers uffstande, so haben
wir gesprochen, daz sy daz beidenthalb genenandcr sond
ve:rJtiesen und da:rumb sollcnt verrichten und gB_t fründ
sin; doch also, ob Ht'rrman Ko omotz un e
den Einsidellen vi s chern vtz (~J ) ze :rbrochen uder genomen lla t, daz sol er Jn en go l ten und wid erkJj ron; wa z
och

unser IIerre v on den . . . insidelln od e r die sin en de m

Ko l amotzen zerbroch en oder genomcn hand, waz daz ist,
da z sonu sy Jm oc l g el:.eL. una wid cr}::eren alo besehe idenlich. Tlte abe: de drye re r teil darinn unbescheidne
vordrung und wolt e sie
e
so sölto es an rr.ir, ae ~

ni t bescheid enl ich lassen wis en,
cgenannt gemeinen struL, und

wie ich daz ent sc ie do , a~b i s8lt es beliben. war och,
daz ieman in der

orge schr ibn en sach gefrl1fclt oder

übervar on hett, daz ur~ser Herr sc haft von 8 strrbch oder
die Statt ze H.a pr e s chwil

XNE}:i:Ng

0

angi eng oder .Jnen zu-

gehort e , daz ist g ntz: ich in d iser richtung hin dan
und u f fgesetzt und

nic h~

e

beg ri ff en. Und war daz dcd-

wedr ern t eil disy r i cht ..tng gebrochen und nit gehalten

unser Herrschaft von Österich oder ir Statthalt er ze
Rapreschw i l und s8l t noch denn aor rech tung gon-B.e tB.n
und dabi beliben an alle geverae. Und des alles ze warem
urkünd haben wir obgenannto Johans llonburger, gemein
man, und IIeini Woker, Hans Grunowor und Nielaus Cristan
Schilc1lüt in diseiD sach, u n ser ieklich sin eigens Jnsigel von diser richtung wegen

uns unc1 unsern erben un-

schfidlich offen tlj_ch gehenkt an

a isen

der vorgenannt Hans

~ü told

brief, und won ich

nit eigens Jn5ligels han, so

han ich mich herinn vorbund on u.ndor des vort;·enannt Heini
Wokers mines schidgesollen Jnsi gel mi t Urkund dis briofs,
der ge ben ist an dem n.ffi.chsten Zinstag nach sant Gallentae
nach Christs e;ebu.r t vierzehnhundert Jar darnach

a em

in

e inlifr' tcn J a:he.

Pergamenturl~unde;

vo

den vier Siegeln ist das erste

abgefallen, das zweite und dritte leicht verletzt, alle
drei erhaltenen etwas

abgeschli~fen.

Stadt-Archiv

RAPPERSWIL, den jfi . Sept.

1916.

Rapperswil

Herrn Professo r Dr . A. Bachmann
Freie Strasse 11
Züric h .

Sehr geAhrter Herr!

Unter bester Verdank--ung lhres Geehrten vom 3 . ds . IIl .
übermache ich Ihnen i n Beilage gerne die Broschüre von
Nägeli & Iviächl er mit dem bereinigtem Text der Fischereinung von 1493 zur gefl . Einsl cht, sowie eine Copie
de1· Urkunde v om 20 . Oktober (ni cht 17 . wie ich irr t ümlich bemerkt habe) . Sollten Sie auf Grund derselben
eine Bedeutung für die Wörter

"Schlattenschnüre" und

" Würmon" herausfmnd en könne n , softwäre ich Ihnen sehr
dankbar . Wie mir die ne dakt ion des Archivs fl:tr :B'ischereig eschichte mitteilt , ist die Arbeit ber e its im Druck
und wäre ich Ihnen daher,

u~

e i n e allfällige Aufnahme

Ihrer geschätzten Ans ic ht bo i den Correkturen noch aufnehmen ku können , für eine beförderliche
verbund.en .
Mit Hochschätzune .

Ausl~unft

sehr

