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Einleitung

Im Gegensatz zum Urbar der Herrschaften Bludenz und Sonnenberg von 16201

kann die urbarielle Überlieferung der Region aus dem 15. und 16. Jahrhundert

zum Großteil nicht mehr anhand von Originalschriftstücken ediert werden. So

steht der Inhalt des ältesten bekannten Urbars des südlichen Vorarlberg seit

mehreren Jahrzehnten nur mehr als Abschrift eines Archivars aus dem 20. Jahr -

hundert zur Verfügung. Außer diesem Dokument, das sich auf die Zeit um 1475

datieren lässt, sind im Folgenden auch ein Urbarauszug aus dem 16. Jahrhundert,

der ebenfalls nur mehr abschriftlich vorliegt, sowie zwei Originalaufzeichnungen

im Tiroler Landesarchiv buchstabengetreu wiedergegeben und kommentiert. 

Die Groß- und Kleinschreibung wurde dabei auf Satzanfänge sowie Namen be -

schränkt und die Zeichensetzung modernen Regeln angepasst. Das den Editionen

vorangestellte Kapitel versucht die Überlieferungsgeschichte der älteren urbariel-

len Aufzeichnungen zu erfassen. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass

sich in süddeutschen Archiven noch unbekannte Dokumente aus dem südlichen

Vorarlberg befinden. Ebenso besteht die Hoffnung, dass die Originale der nur

mehr in Form von Abschriften fassbaren Urbare nicht endgültig verloren sind. 

Zur Überlieferungsgeschichte 

Urbare im Bludenzer Schlossarchiv zu Beginn des 17. Jahrhunderts

Gemäß einem Inventar von 1607 befanden sich damals ein großes urbar buech,

darinnen die lehen güeter, auch haus und hoffstetten zue Nenzingen verzaichnet

seind und eine unbestimmte Zahl offensichtlich weniger umfangreicher alte[r]

ambts urbarn im Schlossarchiv. Des Weiteren zählte zum Bludenzer Bestand ein

alts buech, darinn die sonnenbergischen brieff begriffen, das damals aber bei

der Regierung in Innsbruck lag.2

Als David Pappus die Vogteiverwaltung Ende 1617 an Rudolf Heinrich Kurz über-

gab, verwahrte man in der ersten Lade des Archivs zwaj alte urbarien sambt

ainem extract der herrschafften Bludenz und Sonenberg einkhomen, auch annde-

rer gerechtigkhaiten und freyhaiten. Ittem zwaj alte lehen urbar umb die erble-

hen zu Nennzingen einschließlich einem Lehensauszug des ehemaligen

Bludenzer Vogts Christoph Schenk von Schenkenstein (1504–1516?3) über die

Korn- sowie Käsezinse und eine copj der vogt zinsen, genant die Schenckhen

zinß.4

Das Inventar, das nach dem Tod des Vogteiverwalters Kurz im Jahr 1623 für sei-

nen Nachfolger Johann Konrad Kastner angefertigt wurde, umfasst keine genauen

1 Rigort/Tschaikner 2011.
2 Vorarlberger Landesarchiv (fortan: VLA), Hohenemser Archiv, 171,8.
3 Niederstätter 2011, 88. 
4 VLA, Vogteiamt Bludenz, Lehen 4/32.



Inhaltsverzeichnisse des Archivschranks. Bei der Übernahme der Vogtei durch

Karl Stredele 1625 enthielt die Lade 1 ain altes ambts urbar sambt ainem extract

der herrschafften Bludenz und Sonnenberg einkhomen, auch anderer gerech-

tigkhaiten und freyhaiten sowie ain newes urbar, darynnen alle der herrschaft

Bludenz und Sonnenberg coherenzen, zyl, marckhen und anndere dern gerech-

tigkhaiten, so anno 1618 aufgericht worden, so aber durch die commissarj, 

welche dise bereitung verricht, noch nit under schriben ist. Fast wortidentische

Eintragungen finden sich in den erhaltenen Inventaren von 1628 und 1678.5

Außer dem 1620 fertiggestellten Urbar der Herrschaften Bludenz und

Sonnenberg verfügte die Vogtei in Bludenz also noch über jene beiden

Aufzeichnungen, die dort bis ins 20. Jahrhundert im Original vorlagen und 

im Folgenden abschriftlich wiedergegeben werden. 

Das Urbar von 1506 

Das Urbar von 1620 bildete eine Aktualisierung des älteren bludenzischen ambtß

urbars, das in der Neufassung öfters ausdrücklich erwähnt6 und auf 1506 datiert

wird.7 Im Spätsommer 1618 lag es vorübergehend beim ehemaligen Bludenzer

Vogteiverwalter David Pappus, der in den folgenden Jahren die letzten Arbeiten

am neuen Urbar vornahm.8

In Innsbruck scheint man das ältere Dokument als „Urbar Bludenz, Sonnenberg

1462“ bezeichnet zu haben. Diese Datierung war aber nicht korrekt, da die

erwähnten Herrschaften damals noch verschiedenen Landesherren gehörten. Erst

nach der Eroberung Sonnenbergs 1473 wurde die ehemalige Grafschaft gemein-

sam mit Bludenz verwaltet.

Die im Folgenden transkribierte urbarielle Aufzeichnung aus dem 15.

Jahrhundert datierte man ebenfalls unzutreffend auf 1457 (und 1423).

Möglicherweise begann das Urbar von 1506 mit denselben Inhalten, die im 

älteren Dokument mit der Jahreszahl 1457 versehen waren, denn die römischen

Zahlen LXII für (14)62 und LVII für (14)57 lassen sich leicht verwechseln. 

Verlust zweier Urbare im 19. Jahrhundert

Nach der verwaltungsmäßigen Zuteilung Vorarlbergs zu den neuen vorderöster-

reichischen Behörden wurden 1756 das ehemals für die Innsbrucker Kammer

bestimmte Exemplar des Urbars von 1620 und das erwähnte „Urbar Bludenz,

Sonnenberg 1462“ – also wohl das Urbar von 1506 – samt einem Verzeichnis der

Schenkenzinse zu Bludenz aus dem Jahr 1516, das Letzterem beilag, ebenso wie
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5 VLA, Vogteiamt Bludenz, Lehen 4/32. 
6 Rigort/Tschaikner 2011, 97-98, 107, 126, 157-158, 161, 249, 253, 254 (fol. 1v, 2r, 3v, 14v (Zitat), 38r, 75r-77r, 80v,

225v-226r, 232r, 233v).
7 Rigort/Tschaikner 2011, 261 (Datierung), 159, 198 u. 248 (fol. 246r [Datierung], 78r, 137v u. 224r).
8 Tiroler Landesarchiv (fortan: TLA), Oberösterreichische Kammer-Kopialbücher, Bd. 621, „Gemeine Missiven“ 

1618, Nr. 152-153, fol. 1366r-1367r.



Feldkircher und Fußacher Urbare nach Konstanz übermittelt.9 In Vorderösterreich

erwartete die Dokumente in den folgenden Jahrzehnten kein günstiges Schicksal:

„Die bald nachher ausbrechenden großen Kriege und fortwährenden Territorial-

Veränderungen in ihrem Gefolge haben mehrfache Flüchtung, dann Vertheilung

an die in Oesterreichs Erbe tretenden Staaten Württemberg und Baden mit sich

gebracht.“ Dabei ging auch manches Stück verloren.10

Im Gegensatz zu den Feldkircher und Fußacher Urbaren gelangte von den

Bludenzer Aufzeichnungen schließlich nur noch die Liste der Schenkenzinse

nach Innsbruck zurück. Die beiden Urbare, die angeblich aus den Jahren 1462

und 1618 stammten, waren verschollen. Mit der Auflösung des vorderösterreichi-

schen Archivbestands nach 1805 verliert sich jede Spur von ihnen.11 Die

Forderung des Tiroler Guberniums an die großherzoglich badische Regierung des

Seekreises in Konstanz nach Ablieferung dieser Handschriften aus Bludenz und

Sonnenberg im Jahr 1843 blieb erfolglos.12

So verfügt das Tiroler Archiv seit dem 19. Jahrhundert nur mehr über ein

Verzeichnis der Leibsteuern nach Gemeinden der Herrschaft Sonnenberg aus der

ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts,13 eine summarische Auflistung der Einkünfte

der Herrschaft Bludenz von 1427/2814 und die sechsseitige Liste der „Vogt-“ oder

„Schenkenzinse“ aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts.15

Verlust alter urbarieller Aufzeichnungen im 20. Jahrhundert

Die beiden urbariellen Aufzeichnungen, die nur noch abschriftlich fassbar sind,

gelangten zusammen mit dem Urbar von 1620 und dem Großteil des Bludenzer

Schlossarchivs zu Beginn des 20. Jahrhunderts ins Vorarlberger Landesarchiv.16

Dort scheinen sie sich noch bis vor wenigen Jahrzehnten befunden zu haben,

denn der Archivar und Historiker Meinrad Tiefenthaler (1902–198617) transkri-

bierte sie, ohne dass er eine fremde Herkunft anführte,18 was er bei den

Abschriften anderer Urbare, die im Tiroler Landesarchiv lagen, sehr wohl tat.19

Dass die erwähnten Dokumente tatsächlich nicht in Innsbruck verwahrt wurden,

belegen nicht nur die dortigen Findmittel.20 Auch in einer von Tiefenthaler selbst
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9 Schönherr 1885, 52-53.
10 Schönherr 1885, 54.
11 Stemmler 1972, 63-65; Jaroschka 1989, 395-419; Springer 1989, 339-366; Dörrer 1989, 367-393. Möglicherweise 

hatte Meinrad Tiefenthaler von diesem Schriftstück Kenntnis erlangt und sich bei dem im nächsten Kapitel ange
führten Hinweis auf „Heidelberg“ darauf bezogen.

12 Staatsarchiv Freiburg, A 89/1, Nr. 36.
13 TLA, Urb. 231/2.
14 TLA, Urb. 231/1.
15 TLA, Urb. 231/3, früher: Pestarchiv XXII/150, Vermerckt die järlichen Zins, so wilend Cristoff Schenckh in der 

Vogtey und Ampt Bludentz und Sonnenberg gehapt und verlassen hät und vallen die zins alle järe uff Martini zuo 
verzinsen. Das Dokument wurde wohl kurz nach seiner Abfassung von anderer Hand auf 1516 datiert.

16 Vgl. dazu Nachbaur 2009, 42-49.
17 Vgl. Burmeister 1981; Burmeister 1987; Wanner 1997.
18 VLA, Nachlass Tiefenthaler, Nr. 14.
19 VLA, Nachlass Tiefenthaler, Nr. 15 u. 16.
20 Vgl. TLA, Rep. 244 (Verzeichnis der Urbare), und Zettelkataloge. Auch im Österreichischen Staatsarchiv, Wien, 

weisen die Findbehelfe keine urbariellen Aufzeichnungen aus der Herrschaft Sonnenberg aus. 
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angefertigten Übersicht über alle landesfürstlichen Urbare aus den Herrschaften

vor dem Arlberg im Tiroler Landesarchiv scheinen die gesuchten Schriftstücke

nicht auf.21 1873 wurden sie hingegen durch Johann Michael Tschofen22 in den

Findbehelfen des Bludenzer Schlossarchivs vermerkt.23 Dem entsprechend doku-

mentiert noch ein maschinengeschriebener Findbehelf des Bludenzer

Vogteiarchivs, der im Vorarlberger Landesarchiv bis zum Beginn des 21. Jahr -

hunderts in Gebrauch stand, die ehemalige Aufbewahrung der beiden Schrift -

stücke als Nummer 508 in Schachtel 44. 

Mittlerweile sind diese regionalgeschichtlich wertvollen Aufzeichnungen aber

seit Jahrzehnten verschollen. In der Literatur verliert sich ihre Spur schrittweise.

So stellte Tiefenthaler in einer Publikation aus dem Jahr 1955 noch ohne Hinweis

auf einen fremden Standort fest: „Von den Bludenzer Urbaren ist uns außer

Bruchstücken von 1427 und 1451 [sic!] nichts erhalten geblieben.“24 Diese schei-

nen sich also kurz nach der Mitte des 20. Jahrhunderts im Vorarlberger Landes -

archiv befunden zu haben. Etwas mehr als ein Jahrzehnt später verortete

Tiefenthalers Sohn Eberhard, der bei der Arbeit an den Quellen vom „Landes -

oberarchivrat i. R.“ unterstützt wurde, das „sog. Sonnenberger Urbar von 1423,

1457“ ins „Landesregierungsarchiv Innsbruck“ und erwähnte im Quellen ver -

zeichnis seines Buches, dass sich eine „Abschrift im Eigenbesitz“ befinde.25 Elmar

Schallert, der das Originaldokument in Innsbruck wohl vergeblich gesucht hatte,

bezeichnete es 1992 als „Werdenbergisches Urbar der Herrschaft Sonnenberg von

1423 bzw. 1457, ehemals im Tiroler Landesarchiv, derzeit nur abschriftlich

erhalten im Besitz von Dr. Meinrad Tiefenthaler, Bregenz“.26

Den umgekehrten Weg nahm übrigens ein Urbar der Propstei St. Gerold aus dem

Jahr 1548. Laut dem Flurnamenforscher Werner Vogt befand es sich vor 1975 im

„Privatbesitz Dr. Tiefenthaler – Bregenz“.27 Dem entsprechend wird es im älteren

gedruckten Bestandsverzeichnis des Vorarlberger Landesarchivs von 1969 nicht

angeführt.28 Seit spätestens den Neunzigerjahren des 20. Jahrhunderts jedoch29

gehört das Urbar als letzte Nummer zum Bestand „Handschriften Propstei St.

Gerold“.30

Eine weitere Ungereimtheit bildet Meinrad Tiefenthalers Bemerkung aus dem Jahr

1961, wonach ein Bludenzer „Archivar“ im 19. Jahrhundert „Urkunden, die er

nicht lesen konnte, zerschnitt und wertvolle Urbare und Handschriften bis nach

Heidelberg verkaufte“.31 Bei den vorliegenden Informationen sind diese Angaben

nicht nachvollziehbar, denn alle im Inventar von 1625 erwähnten urbariellen
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21 VLA, Nachlass Tiefenthaler, o. Nr., Sch. 9.
22 Zu seiner Person vgl. Thaler 2008, 11.
23 VLA, Vogteiamt Bludenz, Hs. 519, fol. 108r, u. Hs. 519a, fol. 1a; vgl. auch VLA, Nachlass Hermann Sander, 

Sch. 1, Nr. 1.
24 Tiefenthaler 1955, 61.
25 Tiefenthaler 1968, 243.
26 Schallert 1992, 358, Anm. 82; in einer früheren Arbeit – Schallert 1979, 20 – finden sich keine näheren Angaben 

zur Herkunft der Quellen.
27 Vogt 1975, 283.
28 Vorarlberger Landesarchiv 1969, 53.
29 Vgl. Vorarlberger Landesarchiv 1998, 71.
30 VLA, Propstei St. Gerold, Hs. 13.
31 Tiefenthaler 1961, 391.



Aufzeichnungen aus dem Bludenzer Archiv wurden vollständig bis ins 20. Jahr -

hundert überliefert. 

Nicht hoch genug zu schätzen ist jedoch Tiefenthalers Anfertigung von

Abschriften der wertvollen verschollenen Dokumente aus dem Bludenzer

Vogteiarchiv.32 Allein sie verhinderten einen schwerwiegenden Verlust histori-

scher Informationen.

Das Einkünfteverzeichnis der Herrschaft Bludenz (1427/28)

Das Tiroler Landesarchiv verwahrt eine Liste von Einkünften der Herrschaft

Bludenz, die nach einer Aufschrift in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts

angefertigt worden sein soll.33 Tatsächlich aber stammten die Aufzeichnungen

aus einem Kammer-Raitbuch von 1427/28.34 Deshalb scheint auch die Vergabe

des Forstes Gasünd im Jahr 1447,35 die höhere Einnahmen erbrachte als der ange-

führte Wald- und Mattenzins, darin noch nicht auf. Der entsprechende Text lautet:

Vermerkcht die nutz und gult, so zu Pludencz gehörn

Item lanntstewr von den hofjungern in Montafun – clxxii lb und xvi ßd

Item statstewr – xxi lbd

Item von matten und walldzins aws dem Silberperg und aws Grigl36 - iiii lb xv ßd

vi d

Item vom statzoll – cxxxv lb xviii ßd

Item puss und pessrung – vi lb xii ß v d

Sm. ha.[?] iii c xl lb v ßd

Item schmalcz voglrecht xiiii virtl

ft. – iiii lb xiii ß iiii d

Item kß c

ft. – iii lb v ß v d

Item kern von der mül xxxv scheffl

ft. – xxviii lb

Item rauchkorn von der mül xvi scheffl

ft. – v lb vii ß

Sm. tot. mitsambt dem 

anslag iii c lxxvi lb
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32 Deren Wert würdigte bereits Burmeister 1981, 279, und derselbe 1987, V: „Zu der stillen Tätigkeit des Archivars 
gehören auch verschiedene Abschriften mittelalterlicher Urbare durch Meinrad Tiefenthaler.“ 

33 TLA, Urb. 231/1.
34 Freundliche Mitteilung von Herrn Dr. Ronald Bacher, Tiroler Landesarchiv.
35 Rigort/Tschaikner 2011, 71.
36 Gargellen
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Das Sonnenberger Urbar (um 1475)

Zur äußeren Form der Abschrift

Die umfangreichere der beiden Abschriften urbarieller Aufzeichnungen, die sich

ehemals im Vorarlberger Landesarchiv befanden, fertigte Meinrad Tiefenthaler

laut einem Vermerk im Jahr 1934 an. Sie umfasst 35 handgeschriebene Blätter im

Format von 17 x 21 Zentimenter. Der mit Tinte geschriebene Text wurde später

mit Bleistift korrigiert und ergänzt.37 Das Original bildete laut Tiefenthaler eine

Papierhandschrift im Folio-Format („22 x 32 cm“), die als Paginierung eine nach-

trägliche „moderne Folierung“ aufwies. 

Die einfachen senkrechten Striche über den u und a im handschriftlichen Text

Tiefenthalers wurden im Folgenden als ü und ä aufgelöst. Aufgrund der unklaren

Schreibweise konnte manchmal nicht festgestellt werden, ob es sich um ein u

oder  handelte. 

Zur besseren Orientierung sind im Folgenden die beiden Teile der Abschrift, die

sich nicht auf die Herrschaft Sonnenberg, sondern auf Bludenz beziehen, grau

unterlegt.

Gliederung des Textes 

Laut den Notizen Tiefenthalers waren die Originalaufzeichnungen von fol. 4r bis

zum Schluss auf fol. 16r, also die letzten 25 Seiten, durchgehend von einer Hand

geschrieben worden. Die vorangehenden Notizen (Teil 1) auf fol. 3r über die

„Ärch“, die ein Recht der Herrschaft Bludenz darstellten, stammten „von etwas

jüngerer Hand“, wobei die beiden letzten Absätze dieser Eintragung ab Item

Schmid Krämers hus ... wiederum einen anderen Schreiber aufwiesen. Die

Angaben zu den „Ärch“ finden sich fast wortidentisch im zweiten von

Tiefenthaler abgeschriebenen urbariellen Text der Herrschaft Bludenz und im

Urbar von 1620.38

Als nächster Textabschnitt (Teil 2) folgen die Aufzeichnungen von fol. 4r bis 11v

mit der Überschrift: Nota hienach vermercht die stüren zoll nütz und gült, so zu

der herrschafft Sonnenberg jrklich gehrt, und ist diss geschechen und geseydt

worden an Sannt Urbans tag anno domini etc. Lvijto. Demnach hatte die

Herrschaft Sonnenberg am 25. Mai 1457 die ihr zustehenden Steuer- und

Zolleinnahmen sowie andere Rechte und Einkünfte mündlich erheben lassen.

Auf fol. 12r folgt eine kursorische Auflistung (Teil 3), die sich als erratischer

Textblock inmitten der Angaben zu Sonnenberg wiederum auf die Herrschaft

Bludenz bezieht. Wie die Erwähnung des Gasünder Zinses zeigt, stammte sie aus

der Zeit nach 1447.39 Die Aufzählung beginnt mit einem Hinweis auf die „Metzg“

zu Bludenz, die ein landesfürstliches Lehen darstellte. Darauf folgen die
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37 VLA, Nachlass Tiefenthaler, Nr. 14
38 Rigort/Tschaikner 2011, 161-162.
39 Rigort/Tschaikner 2011, 71.



Steuersummen der Stadt und der Hofjünger, der Zins aus Gasünd sowie der

Wald- und Mattenzins, die Kornzinsen aus den Mühlen und die Zolleinnahmen

des laufenden, jedoch nicht angeführten Jahres. Mit keinen Zahlenangaben verse-

hen ist die Erwähnung der Bludenzer Schlossgüter, der Fischereirechte, des hal-

ben Anteils am Vogelrecht, der Fasnachthennen und der Strafgelder. 

Den letzten Teil der Aufzeichnungen (Teil 4) bildet ein Verzeichnis der landes-

fürstlichen Lehen in Nenzing, das – wie später jenes im Urbar von 162040 – im

Rahmen von mündlichen Erhebungen bei Gemeindemitgliedern erstellt wurde.

Als Datum führt Tiefenthaler das Jahr 1423 an. Die entsprechenden Eintragungen

enden mit einigen Hofstattzinsen und der Bemerkung, dass die Obrigkeit die so

genannte „Hundskelle“ (Hundeverschlag für Jagdzwecke) im Zentrum des Dorfs

erhalten musste.

Inhalt des zweiten Teils 

Der zweite Abschnitt der Aufzeichnungen kann als Hauptteil gelten. Er umfasst

folgende Inhalte:

− Steuerleistung der verschiedenen Gnossen – fol. 4r-v

− Zoll zu Klösterle und Zürs – fol. 4v

− Pfennigzinsen – fol. 4v-5r

− Ärch zu Bludenz – fol. 5r

− Tafern-Geld aus Weinverkauf – fol. 5r

− Weitere Pfennigzinsen – fol. 5r-6r

− Vogelrecht – fol. 6v

− Schmalzzinsen – fol. 6v

− Käszinsen – fol. 7r

− Hühnerzinsen – fol. 7v

− Zins des Schmelzofens in Galina – fol. 7v

− Zins der Schmieden in Nenzing – fol. 7v

− Zins des Schmelzofens in der Schwende – fol. 7v

− Weingärten, Güter und Mühlen, die zum Schloss Sonnenberg gehören – fol. 8r

− Fischereirechte – fol. 8v

− Handlehen Alpen Maroi und Albona – fol. 8v

− Handlehen Nenzengaster Weiher – fol. 8v

− Jagdrecht und Wildbann – fol. 8b

− Federspiel – fol. 8v

− Strafen – fol. 9r

− Fasnachthennen – fol. 9r

− Kornzinsen – fol. 9r-v

− Weitere Pfennigzinsen – fol. 9v-10v

− Vom Hardegger erkaufte Güter – fol. 11r-v
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40 Rigort/Tschaikner 2011, 67.
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Beim Verkäufer namens Hardegger handelte es sich zweifellos um einen der

beiden Herdegen von Rüdberg, die als Vögte von Bludenz von 1408 bis 1427

und 1438 bis 1444 nachweisbar sind.41 Aus ihrem Besitz stammt auch der

halbe Zehent in Thüringen,42 der noch im Urbar von 1620 aufscheint.43 Dort

erinnert nur mehr der Name eines Weingartens in Nüziders, der „Hardegger“

genannt wurde,44 an die früheren Besitzer.

Datierung des Urbars

Laut Meinrad Tiefenthaler führte das Dokument folgenden Titel: Amptß Urbar,

so beschriben worden im 1423 und 1457isten jar. Dessen Authentizität

erscheint jedoch als sehr zweifelhaft. 

Zunächst stellt sich schon die Frage, ob man im 15. Jahrhundert wirklich ein

Amtsurbar „be-schrieb“. Des Weiteren irritiert, dass Tiefenthaler die

Aufzeichnungen noch im Jahr 1955 auf „1427 und 1451“ datierte,45 wo doch

angeblich andere Jahreszahlen auf dem Deckblatt des Urbars vermerkt waren.

Und schließlich führen die Findbehelfe des 19. Jahrhunderts an, dass sich die

urbariellen Aufzeichnungen auf den Zeitraum „1457–1502“ beziehen. 

Während das Verzeichnis der Zinsbezüge aus Nenzing vermutlich wirklich im

Jahr 1423 erstellt worden war, konnte der erste Teil des Urbars nicht 1457

aufgezeichnet worden sein, denn der bei den Steuersummen angeführte Kauf

der Eigenleute des Klosters Churwalden durch den Sonnenberger Landes -

herren erfolgte erst im März 1664. Die dort ebenfalls erwähnte Erwerbung 

der Eigenleute des Bürsers durch Eberhard Truchsäss von Waldburg fand im

März 1462 statt, jene der Eigenleute Wilhelms von Montfort im Juni 1463.46

Die Datierung auf den St. Urbanstag 1457 bezog sich somit nur auf einen 

Teil der Steuerleistungen.

Einen ähnlichen Befund ergibt ein Abgleich der Eintragungen von Pfennig -

zinsen mit den im Urbar von 1620 angeführten Zinsurkunden: Ein großer 

Teil der Verträge wurde demnach erst in den Sechzigerjahren des 15. Jahr -

hunderts abgeschlossen. Das späteste belegbare Datum bildet das Jahr 1468. 

Eine Auflistung der Pfennigzinse scheint zwar noch in sonnenbergischer Zeit,

also vor 1474, verfasst worden zu sein, da sich der Schreiber darin manchmal

auf „seinen Herrn“ beruft, womit zweifellos Eberhard Truchsäss von Waldburg
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41 Niederstätter 1996, 75.
42 Niederstätter 2005, 14-16.
43 Rigort/Tschaikner 2011, 169.
44 Rigort/Tschaikner 2011, 255.
45 Tiefenthaler 1955, 61.
46 Rigort/Tschaikner 2011, 72-73.



gemeint war. Geschrieben aber kann man das Urbar erst nach dem Übergang

Sonnenbergs an Österreich haben, denn die Ausführungen über die Herrschaft

Bludenz auf fol. 12r stehen mitten im fließenden Text und wurden nicht 

im Nachhinein in eine bestehende Lücke eingetragen. Auf ihrer Rückseite

beginnen die Eintragungen über die Nenzinger Zinse aus dem Jahr 1423, bei

denen es sich selbstverständlich ebenfalls um eine spätere Abschrift handelte. 

Das vorliegende Schriftstück stellt also eine Dokumentation vornehmlich 

sonnenbergischer Besitztitel und Rechte dar, die anhand von älteren Auf -

zeichnungen vermutlich bald nach dem Übergang der Grafschaft Sonnenberg

an Österreich 1473/74 angelegt worden war und im Zusammenhang mit dem

Herrschaftswechsel stand. Da die einleitenden Ausführungen über die „Ärch

zu Bludenz“, die auf der Rückseite eines Blattes von anderer Hand festgehal-

ten wurden, wohl nur einen späteren Nachtrag bildeten und da den einge-

sprengten Notizen zur Herrschaft Bludenz auf fol. 12r augenscheinlich keine

wesentliche Funktion zukam, erscheint es gerechtfertigt zu sein, die

Aufzeichnungen als „sonnenbergisches Urbar von etwa 1475“ zu bezeichnen.

Auch in dessen Text wurden in den folgenden Jahren Nachträge vermerkt. Der

letzte davon lässt sich auf 1484 datieren. Bei diesen Aufzeichnungen ist nahe-

liegenderweise nicht mehr von „minem herrn“, sondern nur von „Graf Eberhard“

die Rede, wenn auf den ehemaligen Landesherrn Bezug genommen wird.

Einige Jahre später kam es bei den landesfürstlichen Gütern in Nüziders, die

einst vom „Hardegger“ erworben worden waren, zu einer größeren

Umschichtung. Im Urbar von 1620 wird diesbezüglich mit Bezug auf die

Aufzeichnungen von 1506 festgehalten: Item die andere güeter, ackher und

wisen, so vormals zum schloss Sonnenberg gehört haben, seyen laut alten

urbars ausser bevelch verkhaufft und die 40 lb d järlichs zinß von erlosten

kaufschilingen vornnen bey andern pfening gülten eingestellt zue befinden.47

Die entsprechenden Urkunden belegen, dass der Großteil der erwähnten 

Güter in den Jahren von 1492 bis 1494 veräußert wurde.48
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47 Rigort/Tschaikner 2011, 254.
48 Rigort/Tschaikner 2011, 192-197.
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Abschrift

fol. 1a

Amptß Urbar, so beschriben worden im 1423 und 1457isten jar

fol. 3v 

Notum die archstecken und die gerechtikait, so zu dem ärach z Bludentz gehrt.

It. Hensly Willy zu Bürs ii arch stecken. 

lrich Blangk ii arch stecken.

Jos Müller ij arch stecken.

Her Hansen Barfosen iiii archstecken.49

Cristan Studer iiii arch stecken. 

Her Hansen Barfosen hus ii stecken. 

her50 Hansen das new51 hus i stecken.

Hainrich Gäp i stecken.

Das dorff z Bürs sllnd gemainlich ii schlegel, und sllnd das ort am arch gen

Burs wert schlahen und helfen, den korb hin zu trägen. 

It.52 Schmid Krämers hus und hofstatt ze Ludesch, das yetz sin sun Cunrat Schmid,

burger ze Bludentz, innhat, ist schuldig, alle jar ze bringen ain fder gerten zum

korb und zur hurd. Das mugent si hawen, wo si es vinden. Und sond helffen, das

rch setzen und schlähen. Und ist das ire gerechtikait: was die erst nacht gevan-

gen wirt von ynlangen, daz gehrt inen z, und darz gibt man inen iii oder vier

wertkes.53

It. Hans Kobels hoffstatt ze Ludesch,54 die yetz sin sun Medardus Kobel inhät, och

Steffan Borgen hofstatt, die Peter Rud inhat, und Viner Kromers hofstat, die yetz

sin sun Rdolff Kromer inhät, unnd Hainrich Borgen hofstatt ze Bludesch55 zesant

Nickläsen, diesen sun lrich Borg inhät, die sind schuldig helffen, das arch schla-

hen, und yeckliche hofstatt sol i rch stecken geben. Und so man das rch

schlecht, sol man den luten uff dem wasser ssen und trincken geben. 

fol. 4r

Nota hienach vermercht die stüren, zoll, nütz und gült, so zu der herrschafft

Sonnenberg jrklich gehrt, und ist diss geschechen und geseydt worden an Sannt

Urbans tag anno domini etc. lvijto.56

It. des ersten git die groß gnoß Nütziders, Bürß, Bratz, Talas und zum Closter jerk-

lich ze stür hundert und drü pfund pfenning.57
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49 Diese Zeile wurde vermutlich bereits bei der Abschrift mit Tinte durchgestrichen und in eckige Klammern 
gesetzt.

50 Dieses Wort steht in eckigen Klammern und folgt einem Zeichen, das dadurch erklärt werden sollte.
51 Folgt Fragezeichen in Klammern.
52 Die folgenden zwei Absätze wurden laut Tiefenthaler von anderer Hand geschrieben als die davorstehenden

Passagen und der übrige Text der Aufzeichnungen.
53 Über dem zweiten e steht ein a.
54 Über dem e steht ein a.
55 Über dem e steht ein a.
56 In eckigen Klammern vor der Jahreszahl steht „57“, danach „1457“
57 Vgl. Rigort/Tschaikner 2011, 170.



It. die gnoss in Montafun git jerklich ze stür lxvj58 lib. dn.

It. darzu gyt Disner gnoss minem herren jerklich iii lb. viii ß. d. von der lüt wegen,

die sin gnad vom abbt von Churwald gekofft und in die gnoss durch ir ernstig

gepett geordnet hat.

It. die von Nentzingen und von Frastentz gend jerklich ze stür xxi lib. dn.

It. die von Brann gend jerklich ze stür viii lb. d. 

It. die hofjünger in Montafun gend jerklich ze stür xvi lib. und xvi ß. d.

Hand stür

It. die Nudersi59 gend jerklich ze stür 2 lb. d.

It. die aigenlüt, die min herr vom Bürser erkoufft hat, gend jerklich ze stür 10 lb. d.

fol. 4v

It. die aigenlüt, die min herr von graf Wilhelm von Montfort koufft hat, gend jerk-

lich60 ze stür 4 lb. dn.

It. der zoll zum Closter, den verlyht man jerklich nach den loffen, als er dann

ertragen mag.61

It. den zoll ff Zurß verlyht man ach jerklich, nachdem als die loff sind und er

ertragen mag.62

Penning [sic!] gült

It. des ersten git das gtt ab Furgglen jerklich ze zinß 30 ß. d.

It. die zwo föl schmitten63 ze Bürß gend jerklich uff Sannt Martinstag 2 lb. d.64

It. Hainrich Toß und des Karrers erben gend jerklich 4 ß. d. zins von ainem berg

genant Frastelmel, lyt in Frastentzer kilchspel.65

It. die bünt vor Haintz Schgachen hus z Nentzingen git jerklich 15 ß. d. zins uff

Sannt Martinstag.66

It. die müli ze Bürs git jerklich ze zins 14 lb. d.67

It. Hanns Bertschen müli ze Nentzingen git jerklich 2 lb. d.68

It. das lpli zwischent Furmanin und dem Tannberg git jerklich 6 ½ ß. d.69

It. Petter Bertsch sol jerklich 2 lb. 5 ß., da gehrt Sant Anthoni von 1 lb. 5 ß. d.
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58 In eckigen Klammern nachgetragen: „66“
59 In eckigen Klammern nachgetragen: „oder Nuderß“
60 Fußnote Tiefentalers: „solange jährlich = jerklich geschrieben wird, bringe ich die Abkürzung jährl.“ Im 

Folgenden wurde die Abkürzung jedoch aufgelöst und das Wort ausgeschrieben. Dasselbe gilt für die Abkürzung „jerkl.“ 
61 Vgl. Rigort/Tschaikner 2011, 170.
62 Vgl. Rigort/Tschaikner 2011, 170.
63 Feilenschmieden.
64 Vgl. Rigort/Tschaikner 2011, 182.
65 Vgl. Rigort/Tschaikner 2011, 183.
66 Vgl. Rigort/Tschaikner 2011, 183.
67 Vgl. Rigort/Tschaikner 2011, 182-183.
68 Vgl. Rigort/Tschaikner 2011, 183.
69 Vgl. Rigort/Tschaikner 2011, 171.
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fol. 5r

It. Hanns Nudersser, genant Schler, zinst 15 ß. d. nach lut ains briefs.

It. Petter Micheln erben ze Bratz gend jerklich 3 lb. d. zins von gütter nach lut der

brief.70

It. der nüw anger zu der Stuben git jerklich 2 lb. d. zins.71

It. am nechsten jar nach dem schaltjar git das kilchspel ze Nentzingen 1 lb. 5 ß. d.72

It. ain herr zu Bludentz git jerklich, wann er das arch uf der Yll schlecht, aim

herren gen Sunnenberg 18 ß. d., und die sol man von stund an geben oder vertrö-

sten.

Dawider sol ain herr zu Sunnenberg, so man da aräch schlecht, ainen knecht mit

ainem pfert da haben, bis der dritt pfal geschlagen wirt.73

It. der win, den man in der herschafft Sunnenberg ußschennckt, mit namen ze

Frastentz, Nentzingen, Bürß, ze Bratz und im gantzen Clostertal, git ain fuder

taferner gelt 4 ß. d. und ain lägel 4 d., wer nit by dem fuder verrechnet.74

It. Stoffel Byg zinst jerklich von der sägen am riet under Nütziders 8 ß. d.

It. Jeger75 von Nentzingen zinst jerklich vom bad in Gallinen 10 ß. d. und sol das

hus mit tach in eren halten.76

It. lrich von Zalanns zinset jerklich 3 lb. dn. nach lut des briefs.

fol. 5v

It. Hennsli Jos z der Stuben zinset jerklich 2 lb. und 6 ß. d. von gütter nach lut

ains briefs77

It. Baltaser Wielannd zinset jerklich 5 lb. dn. von gütter nach lut ains briefs.78

It. Thoman Gaßner zinset jerklich 1 lb. d. von gütter nach lut ains briefs.79

It. Clas Linser u. Jos Wäber zinsent jerklich 2 lb. d. von gütter nach lut des briefs.80

It. Hainrich Cunrat von Bäschlingen zinset jerklich 2 rinisch gldin nach lut ains

briefs.81

It. Petterman vom Closter zinst jerklich 1 lb. d. nach lut der briefe. 
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70 Der entsprechende Zinsbrief aus dem Jahr 1444 von Peter Michel aus Braz lag zu Beginn des 17. Jahrhunderts 
noch vor: vgl. Rigort/Tschaikner 2011, 178.

71 Vgl. Rigort/Tschaikner 2011, 171.
72 Dabei handelte es sich um das so genannte „Gätscha-“ oder „Gatschageld“: vgl. Rigort/Tschaikner 2011, 247.
73 Vgl. Rigort/Tschaikner 2011, 253.
74 Vgl. Rigort/Tschaikner 2011, 247. Im Gegensatz zum Urbar von 1620 wird hier Nüziders noch nicht ausdrück-

lich einbezogen.
75 Über dem e steht ein a.
76 Vgl. Rigort/Tschaikner 2011, 248.
77 Der entsprechende Zinsbrief vom Jahr 1457 von Hänsle Jos aus Stuben lag zu Beginn des 17. Jahrhunderts noch 

vor: vgl. Rigort/Tschaikner 2011, 171-172.
78 In den folgenden Zeilen wird die Wendung „nach lut ains briefs“ von Tiefenthaler mit „n. l.aines/des br.“ abge-

kürzt, hier aber ausgeschrieben.
79 Der entsprechende Zinsbrief vom Jahr 1457 von Thomas Gaßner aus Klösterle lag zu Beginn des 17. Jahrhunderts 

noch vor: vgl. Rigort/Tschaikner 2011, 173.
80 Der entsprechende undatierte Zinsbrief von Klaus Linser und Jos Weber aus Langen lag zu Beginn des 17. 

Jahrhunderts noch vor: vgl. Rigort/Tschaikner 2011, 171.
81 Der entsprechende Zinsbrief vom Jahr 1462 von Petermann Jäcklin aus Stuben lag zu Beginn des 17. Jahrhunderts

noch vor: vgl. Rigort/Tschaikner 2011, 173-174.



It. Lienhart Contzett zinst jerklich 13 ß. d. nach lut ains briefs,82 git yetz Erhart

Koler.83

It. Ulrich Haffen84 von Clösterly zinset jerklich 5 lb. d. nach lut ains briefs.85

It. Hennslin Berchtold zinset jerklich 5 lb. d. nach lut ains briefs.

It. Lucas Nescher zinset jerklich 35 ß. d. nach lut ains briefs, ist abgelost worden

von Graf Eberharde.86

It. Thöni Morgentag87 zinst jerklich 1 rinischen gldin nach lut ains briefs.

It. Uly Linser vom Clösterly zinst jerklich 32 ß. d. nach lut des briefs.

fol. 6r

It. Amman Kolers hof zinst jerklich 10 lb. d.,88 sint die sechs pfnd von Graf

Eberharten abgelöst und sol järlich noch vier.89

It. Tschannunott von Sannct Gallen Kirchen zinst 1 lb. d.90

It. der Hirt zinst von den sgen under Frastentz 1 lb. d.,91 ist gar ab und vergan-

gen.92

It. die Schrayger uß Gariellen zinsent jerklich 3 lb. d. nach lut der briefe.93

It. die Aberlutzer zinsent jerklich 2 ½ lb. dn. nach lut der briefe.94

It. Petter Mchel von Stlr zinst jerklich 1 lb. nach lut ains briefs.

fol. 6v

Schmaltz gelt

It. alle die alppen, die in den herrschafften Sunnenberg und Bludentz ligent, ußge-

nomen Nentzinger und Frastentzer alppen, die gend das vogel recht bayden herr-

schafften, die sollens mit ain ander samlen und glichlich mit ain ander tailen, und

gyt yegtliche alpp sovil käß und schmaltz, als man ains tags da gemachen mag.95
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82 Hier steht als Anmerkung Tiefenthalers in eckigen Klammern: „von anderer Hand“. Sie bezieht sich auf den fo-l
genden Besitzvermerk.

83 Der entsprechende Zinsbrief Erhard Kohlers aus St. Gallenkirch vom Jahr 1484 lag zu Beginn des 17. Jahrhunderts
noch vor: vgl. Rigort/Tschaikner 2011, 188.

84 Die Namensform „Haffen“ steht in eckigen Klammern und ist mit einem Fragezeichen versehen. Im Haupttext 
verwendete Tiefenthaler die Lesung des Namens als „Hassen“.

85 Ein Zinsbrief aus dem Jahr 1463 von „Ulrich Häfen“ aus Klösterle lag zu Beginn des 17. Jahrhunderts noch vor: 
vgl. Rigort/Tschaikner 2011, 174.

86 Diesen Satz samt Nachtrag kennzeichnete Tiefenthaler durch eckige Klammer und einen Vermerk als „durchge-
strichen“. Innerhalb der Eintragung vermerkte er vor dem nachgetragenen Besitzvermerk in eckigen Klammern: 
„von anderer Hand“.

87 Er war 1456/57 Bludenzer Untervogt: Burmeister 1996, 520.
88 Anmerkung in eckigen Klammern: „von ander [sic!] Hand“. Sie bezieht sich auf den folgenden Vermerk.
89 Ein Zinsbrief vom Jahr 1491 von Leonhard Kohler aus Nüziders lag zu Beginn des 17. Jahrhunderts noch vor: vgl.

Rigort/Tschaikner 2011, 178-179. 
90 Ein Zinsbrief vom Jahr 1502 von einem Henni Tschannot aus Vandans (!) lag zu Beginn des 17. Jahrhunderts noch

vor: vgl. Rigort/Tschaikner 2011, 242.
91 Hier steht als Anmerkung Tiefenthalers in eckigen Klammern: „v. andr. Hand“. Sie bezieht sich auf den folgenden 

Besitzvermerk.
92 Den gesamten Satz kennzeichnete Tiefenthaler durch eckige Klammer und einen Vermerk als „durchgestrichen“.
93 Der entsprechende Zinsbrief vom Jahr 1458 von Martin und Georg Schreiger aus Gargellen lag zu Beginn des 17.

Jahrhunderts noch vor: vgl. Rigort/Tschaikner 2011, 187.
94 Der entsprechende Zinsbrief vom Jahr 1453 von Jos Überlauzers Söhnen lag zu Beginn des 17. Jahrhunderts noch

vor: vgl. Rigort/Tschaikner 2011, 178.
95 Vgl. Rigort/Tschaikner 2011, 197-198,
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It. Üly Linser git jerklich 5 fiertel schmaltz.

It. die alpp Frassen git jerklich 3 fiertel schmaltz Veltkircher gewicht.96

It. ain lütpriester ze Bürß git jerklich 1 fiertel schmaltz.97

It. die alpp Nantzagast, die Hennsli Burtscher hat, git jerklich 1½ schmaltz

Veldkircher gewicht.98

It. Cuntz Jorden u. Jos Burtscher gend jerklich 1 fiertel schmaltz von dem wald

under Tontz.99

H. Tschaggmott von Sannt Gallen kirchen zinset jerklich ainen schöffel schmaltz

Veltkircher gewicht, kunt her von Ulrich von Zalannß von des hochen hus wegen

zum Closter.100

It. Hanns Schnider uß Brann zinset jerklich 2 fiertel schmaltz.

It. Erhart von Sannt Viner und Lienhart Koler zinsent jerklich von alpp Toff ½ fier-

tel schmaltz.101

fol. 7r

Käß gelt102

It. die wiltgrb zum Closter zinset jerklich 1 wert käs 

It. ober müli zu Nentzingen git jerklich 2 wert käs.

It. die müli zum Closter git jerklich 2 wert käs.

It. Enderli Gerhart zum Closter zinset von aim gt ennent dem wasser, da das

althus uf stat, ain wert käs.

It. Clas Müller und l Ullrigel zinsent 2 käs von Bazl.

It. Henne Schalhart zinset 3 käs nach lut ains briefs.

It. Els Bertschin Bertsch Cristans sälgen wib zinset jerklich von zwain wisen, aine

genant Prediel, die ander Poscha, 6 Käs.

fol. 7v

Hünr103 zins104

It. Hanns Manjogg ze Nütziders git jerklich 3 hünr von ainr hofstatt.

It. Haintz Müller zu Frastentz git jerklich von der obren müli 8 hünr.

It. die obrist müli ze Nentzingen git jerklich 2 hünr.

It. Uly Schmids müli ze Frastentz zinset jerklich 6 hünr.
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96 Vgl. den Zinsbrief aus dem Jahr 1500 von Peter und Ulrich Bickel: Rigort/Tschaikner 2011, 201.
97 Vgl. Rigort/Tschaikner 2011, 201.
98 Die Abkürzung „Veldk. gew.“ wurde aufgelöst; vgl. Rigort/Tschaikner 2011, 201 (Christian Burtscher von Dalaas).
99 Vgl. die entsprechende Eintragung im Rigort/Tschaikner 2011, 201 (Zins von einem Wald oberhalb von Dalaas 

auf dem Stein unter „Attonz“ [Itons]).
100 Vgl. den Zinsbrief der Christina Tschaggmottin, Tschann Flischells Witwe, und ihrer Kinder von 1481: 

Rigort/Tschaikner 2011, 200.
101 Vgl. Rigort/Tschaikner 2011, 201 (Leonhard Walsers Erben).
102 Vgl. Rigort/Tschaikner 2011, 201-202.
103 In der Abschrift wohl versehentlich „Hürn“.
104 Vgl. Rigort/Tschaikner 2011, 248-249.



It. die undrist müli ze Frastentz zinset jerklich 2 hünr.

It. die müli im Godawn zinset jerklich 4 hünr.

It. die müli an Astrinenbach105 zinset jerklich 2 hünr.

It. den schmeltz offen in Gallinen und das hus daby, hat kainen namen an der

summ, was er getragen mag.106

It. die schmitt ze Nentzingen git, als man si verlyhen mag, doch so ist si bis her

halber hingelassen umb 10 lb. d.107

It. der schmeltz offen in der Schwendi ist verlihen 6 jar nach ußwisung irs briefs,

den si darumb hand.108

fol. 8r 

Nota die wingarten, gütter und müli, so z dem schloss Sunnenberg gehört.109

It. des ersten den ganntzen infang umb das schloss Sunnenberg, dar inne lyt der

müli wingart, der klain wingart, under der burg der Tschagminer,110 Sigberger und

der Butschmartscher mit sambt den Rona111 und dem höw wachß, das dar inne lyt,

und ouch ain torgel dar inne gelegen.

It. ainen wingart, genant der Getz, stost in an Casper Gasners wingart, uß an

Victors Bürsers wingart.

It. 4 Mitmal ackers, hinder Rofers gelegen.

It. 2 mitmal ackers, f Rifalten gelegen.

It. 10 mitmal acker, in Naggarola gelegen.

It. ain wiß in Trasawnen, genant Nuggär, underm weg gelegen.

It. den infang, genant der Butz.

It. ain riet, zum gatter im grossen veld by Sant Viners brunnen gelegen.

It. den wyger zum Hanngenden stain. 

It. ain wyß uff Latz, die Ragetten was.

It. die wiß im Tschalenngen, genant Blatzes.

It. die müli underm Schloss mit sambt der segen und dem blüwel.

It. zway mitmal acker in Trusawa, die vom Volffen kond.
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105 Anmerkung in eckigen Klammern: „Asirurenbach“
106 Vgl. Rigort/Tschaikner 2011, 249.
107 Vgl. Rigort/Tschaikner 2011, 249.
108 Vgl. Rigort/Tschaikner 2011, 249.
109 Vgl. Rigort/Tschaikner 2011, 253-256.
110 Anmerkung in eckigen Klammern: „Tschagguner?“
111 Anmerkung in eckigen Klammern: „?“
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fol. 8v

Vischätz112

It. den wyger uf Gallmischg mit siner z gehörung.

It. den brunnen im Tschalenngen. 

It. die Clätz.113

It. die brunnen zu Nentzingen und ze Frastentz.

It. den bach Samünnen.

It. den bach in Brann.

It. der see uf Spullers.

It. den see in Lün.

Hanndtlehen.

It. die alpp Maruw mitsambt Albstern114.115

It. den wyger zu Benenbrunnen uf Nantzengast.116

It. der wiltbann und das gejegt117 in den herschafften Sunnenberg und Bludentz

gehrt gar gen Sunnenberg.118

It. das vederspil ennent der yll von Nantzengast bis ze hindrist im Montafun

gehört gen Sunnenberg.119

fol. 9r

It. vll, gelß und frfflen, die ainem herrn gen Sunnenberg gehren, als von alter

her kommen ist.120

It. vaßnacht hünr, als von alt her komen ist.121

Kornzins

It. die müli ze Bratz, die usser, die der Cster122 yetz innehat, zinset jerklich uff

Sannt Thomans abent 1 schöffel korn. 

It. Clas Müller und sin wib und sin stüff sun. 

Clas zinset von der obren müli ze Nentzingen, von der segen, walcken, von ainem

bomgärtli und von den hofstatten 6 fiertel korns nach lut der brief.

It. die undrist müli ze Frastentz zinset 1 viertel korn.

It. die müli in Gedawen zinset jerklich 2 schoffel korn.

It. Henne Schalhart von Nentzingen zinset 5½ fiertel korn nach lut ains briefs.

It. Hanns Rudolff git jerklich von ainer hofstatt, die Vli Tschafollen was, 1 fiertel

korn nach lut sins briefs.
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112 Vgl. Rigort/Tschaikner 2011, 252.
113 Anmerkung in eckigen Klammern: „?“
114 Anmerkung in eckigen Klammern: „sternen ?“
115 Vgl. Rigort/Tschaikner 2011, 250-251.
116 Vgl. Rigort/Tschaikner 2011, 251-252.
117 Über dem e steht ein a.
118 Vgl. Rigort/Tschaikner 2011, 252.
119 Vgl. Rigort/Tschaikner 2011, 252.
120 Vgl. Rigort/Tschaikner 2011, 245-246.
121 Vgl. Rigort/Tschaikner 2011, 247.
122 Anmerkung in eckigen Klammern: „Caster, Taster?“



It. Stoffel von Bürs zinset von ainr hofstatt ze Nentzingen 1½ fiertel korn nach lut

sins briefs.

It. Vilip Stoffel zinset von ainr hofstatt, die Hermans Frigen sunen gewesen ist, 2

fiertel korn.

It. Stoffel Visel zinset von ainer hofstatt 2 fiertel korn nach lut sins briefs.

It. Jos Tscherf zinset von ainer hofstatt, ist Simon Stürers gewesen, 1½ viertel

Korn.

fol. 9v

It. Hennsli Lienhart zinst von ainer hofstatt ze Nentzingen, die Thoman Pfefferlins

ist gewesen, 3 fiertel korn nach lut sins briefs.

It. Stoffel Schuchmacher zinst von ainer hofstatt, die vor Jörg Gusannen was, 1

fiertel korn.

It. Hanns Big von Nentzingen zinst jerklich von der segen daselbst 2 viertel nach

lut sins lehen briefs.

It. Oswald Lumper zinst jerklich von der müli an Astrinenbach 1 schöffel korn

nach lut sins lehen briefs.

Pfenning gelt

It. Jos Bürcklins erben von Bürß zinsent jerklich 4 lb. d. nach lut ains briefs,123

sint 19 lb. [sic!] von graf Eberharten erlöst, das ander gibt man järlich.124

It. Ulrich Hafen zinst 2½ lb. 2 ß. d. nach lut ains briefs.125

It. Wernntz von Talas zinst 3 lb. geltz nach lut ains briefs.126

It. Andras Wanger zinst 3 lb. d. nach lut ains briefs.127

It. Hemmerlins tochterman von Nentzingen zinst 2 ß. d. von ainer schlifen oder

ain fiertel korn, ist ietz ab.

It. ab des alten Waldners hoff ze Sant Anthonis zinset man järlich 10 lb. d. nach

lut der brief.128

It. Hensli Martin im Wald zinset 3 lb. 7 ß. d. nach lut sins briefs.

It. Casper Gansen erben zinsent jerklich 30 ß. d. nach lut ains briefs.129

It. Pauli Pfister von Sannt Gerolt zinst jerklich 2 lb. 4 ß. d. nach lut des briefs.

It. Schwartzman von Sannt Gerolt zinst jerklich 2 lb. 16 ß. d. nach lut des briefs.130
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123 Hier steht als Anmerkung Tiefenthalers in runden Klammern: „von anderer Hand“. Sie bezieht sich auf den fol
genden Vermerk, der darüber hinaus in eckige Klammern gesetzt wurde.

124 Ein Zinsbrief vom Jahr 1462 von Ulrich Bürkle aus Bürs lag zu Beginn des 17. Jahrhunderts noch vor: vgl. 
Rigort/Tschaikner 2011, 181-182.

125 Der entsprechende Zinsbrief vom Jahr 1463 von Ulrich Häfen aus Klösterle lag zu Beginn des 17. Jahrhunderts 
noch vor: vgl. Rigort/Tschaikner 2011, 174.

126 Der entsprechende Zinsbrief vom Jahr 1463 von Hans Werenz aus Dalaas lag zu Beginn des 17. Jahrhunderts noch
vor: vgl. Rigort/Tschaikner 2011, 176.

127 Der entsprechende Zinsbrief vom Jahr 1463 von Andreas Wagner aus Dalaas lag zu Beginn des 17. Jahrhunderts 
noch vor: vgl. Rigort/Tschaikner 2011, 174-175.

128 Ein Zinsbrief vom Jahr 1452 von Hänsle Waldner aus Zalanz/St. Anton im Kirchspiel Bludenz lag zu Beginn des 
17. Jahrhunderts noch vor: vgl. Rigort/Tschaikner 2011, 189-190.

129 Ein Zinsbrief vom Jahr 1463 von Kaspar Gans aus Dalaas lag zu Beginn des 17. Jahrhunderts noch vor: vgl. 
Rigort/Tschaikner 2011, 177.

130 Ein Zinsbrief vom Jahr 1463 von Hans Schwarzmann aus „Valentschina“ lag zu Beginn des 17. Jahrhunderts noch 
vor: vgl. Rigort/Tschaikner 2011, 186.
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fol. 10r

It. Herman Niggli zinset 1 lb. d. nach lut ains briefs,131 ist abgelöst.132

It. Petter Schnider hinder Rofers zinst 1 lb. d. nach lut ains briefs.

It. die Schmidin von Nütziders zinst jerklich 1 lb 2½ ß. d. nach lut des briefs.133

It. Henni Lötscher zinset 1 lb. d. nach lut ains briefs. 

It. Ulrich Gantner zinset 3 lb. d. nach lut ains briefs und 6 ß. d.

It. Zschan Töny ab Sannt Bartlemesberg zinset 4 lb. d. nach lut ains briefs.134

It. Hanns Koch zinset 2 lb. d. nach lut ains briefs.

It. Wieland Schnider zinset 1 lb. 8 ß. d. nach lut ains briefs.135

It. Hennsli Bickel zinset jerlich 10 ß. d. nach lut ains briefs.

It. Cristan Pauli zinset jerlich 1 lb. nach lut des briefs.

It. Haintz Blanck ab Talas zinst 10 ß. d.136

It. Wälti Nußbom zinst 1 ß. d.137

It. Haintz Müllers erben von Frastentz zinsent 1 ß. d.138

It. Haintz Blanck zinset 2 lb. d. nach lut ains briefs.

It. Jäck Bickels erben zinset jerlich 16½ ß. d. ab Lantz [sic!].

It. Hanns Schnider uß Brand zinset jerlich 2 lb. d. 

It. Cristan Talw139 zinset jerlich 12 ß. d.

fol. 10v

It. Hennslin Josen stieff sun zinset jerlich 1 lb. d.

It. Ulrich Löw vom Closter zinset 1 lb. d. nach lut ains briefs.

It. Hennslin Gaußner uß Brann zinset 1 lb. d. (Ist abgelöst und yetz uff her Jörgen

Mutter gmachett.)

It. Ulrich Rungenliner zinset 3 lb. d.

It. Thoman Bertsch140 zinset 17 ß.d.

It. Casper Urban zinset 10 ß. d.

It. Ulrich Locher zinset 3 lb. d.,141 ist vergangen. 
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131 Die vorangehende Eintragung wurde durch eckige Klammern und einen entsprechenden Vermerk als „durchge-
strichen“ gekennzeichnet.

132 Nach dem obigen Vermerk als Zusatz bezeichnet.
133 Der entsprechende Zinsbrief vom Jahr 1465 von Elsa Schmiedin aus Nüziders lag zu Beginn des 17. Jahrhunderts 

noch vor: vgl. Rigort/Tschaikner 2011, 179.
134 Der entsprechende Zinsbrief vom Jahr 1453 von Tschann Thöni aus Bartholomäberg lag zu Beginn des 17. 

Jahrhunderts noch vor: vgl. Rigort/Tschaikner 2011, 187.
135 Der entsprechende Zinsbrief vom Jahr 1464 von Wieland Schneider aus Dalaas lag zu Beginn des 17. Jahrhunderts

noch vor: vgl. Rigort/Tschaikner 2011, 174.
136 Der entsprechende Zinsbrief vom Jahr 1468 von Heinz Blank aus Dalaas lag zu Beginn des 17. Jahrhunderts noch 

vor: vgl. Rigort/Tschaikner 2011, 177.
137 Vgl. Rigort/Tschaikner 2011, 183.
138 Vgl. Rigort/Tschaikner 2011, 183.
139 Wohl irrtümlich für „Talew“, „Taleu“, „Taluw“.
140 Über dem e steht ein a.
141 Die folgenden beiden Worte sind als Zusatz „von andrer Hand“ gekennzeichnet.



fol. 11r

Nota dis sind die gütter die min her vom Hardegger erkoufft hat.

It. des ersten hus hofstatt und stadel bomgarten da by, stost ufwert an ander mins

herren gtter, inwert und abwert an die gassen, ußwert an Josen Garten gut.

It. ain bomgart vor dem hus, stost inwert an den bach, uswert, abwert und uff-

wert an die gassen, summa 120 lb.

It. die wiß Intrasawen, stost usswert an Ulrich Pygen, inwert an Caspar Gaßner

und an Ulrich Werlin, uffwert an die Schmidin und an Hannsen Pygen, abwert an

den weg, summa 60 lb. d.

It. sechs mitmal acker Intrasauwen under dem Rayn, stost uffwert an mins herren

gut, abwert an Ulrich Garutten erben, inwert an junckher Hannsen Gasetschen

und an Werlin von Bludentz, usswert an Henny Nyggen gut, summa 30 lb. d.

It. aber vier mitmal acker Intrasawen, stost ußwert an Manoggen, inwert an Nesa

Gesetschen kind gtt, uffwert an Wolffen, abwert an Hanns vom Stainen gutt,

summa 20 lb. d.

It. zwai mitmal acker Intrasauwen, stost inwert an Sparren erben gut, ußwer [sic!]

an Hanns von Stainen, uffwert an mins herren gutt, abwert an weg, summa 10 lb. d.

It. Karauwen acker, syben mitmal im grossen Veld, stost uffwert an Manoggen, an

gemainen weg, ußwert an Haintz Trssel, inwert an Zalanser, summa 30 lb. d.

It. anderthalb mitmal acker im grossen Veld, stost uffwert an Wolffen, abwert an

Stadler, ußwert an gemaind weg, summa 6½ lb. d.

fol. 11v

It. zway mitmal acker im grossen Veld, stost abwert an Hannsen Werlis gut, inwert

an gemainen Weg, uffwert an Hannsen vom Stain und an Hansen Werlin, suma 10

lb. d.

It. ain wyß in Zschalengen, stost uffwert an Hans Amman, abwert an Pygen erben

gut, inwert an berg, summa 6 lb. d.

It. ain wiß under Guggaiß, genant Puschwerer, stost uffwert an die Clätz, abwert

an das Aycholtz, inwert an Nesen Gasetschen kind gutt, summa 70 lb. d.

It. aber ain wiß under Gugaiß, genant Kathrina wis, stost ußwert an die almayn,

abwert an Clas Müller, uffwert an Hanns Pfefferkorn, inwert an Manoggen,

summa 20 lb. d.

It. ain wis, genant Rotta, under Gugaiß, stost uffwert, inwertt ain142 Stainlin,

ußwert und abwert an Vesa Gasetschen erben gutt, summa 10 lb. d.

It. ain wingartt, stost ußwert an Caspar Gaßner, uffwert an die Gassen, abwert an

die straß, innwert an Nesa Gasetschen erben gutt, summa 30 lb. d. 

Summa totalis 424 lb. d.
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fol. 12r

Nota, dis ist die metzig ze Bludentz.

It. die statt stür 21 lb. d.

It. die hoffjünger in Montafun 172 lb. 16 ß.

It. Gasunn zinß 5 lb. d.

It. wald und matten zins 4 lb. 16 ß. d.

It. müli zins 36 schöffel krnen.

It. der zoll, der gilt, als man in jerklich verlyht, doch gilt er dis jar 100 lb. 10 lb.

d.

It. die gütter, die zum schloss hrend. 

It. die vischatt uff der Yll und die brunnen.

It. und der halbtail des alprechtz.

It. und die vaßnacht hnr.

It. und die frevel, als das von alter herkommen ist.

fol. 12v

Nota die gtter ze Nentzingen, die von gemainen nach gebren also angeben sind

worden anno domini 1423.

It. des ersten hat Bertsch Cristan dise hienach geschribnen gtter inn: Item 4 mit-

mal aker, genant Balan in Islen. It. 3 mittmal in Trientzen neben dem weg, stos-

sent uff die ow. It. aber 3 mitmal daselbs in Trientzen. It. 4 mitmal in Plattellas. It.

2 mitmal vornen uff Mtten. It. ½ mitmal ze Fiedesagk143 underm weg. It. 1 mitmal

in Cuntzen Brayden Guadern. It. und 1 mitmal uff Rysendisen. Von den vorgenan-

ten stucken allen gibt er 3½ schöffel korn zins, und auch ain stückli haist Fossen.

It. auch hat Bertsch Cristan inn ain hofstatt, daruff er sitzt. It. aber ain hofstttli

by dem weg. It. ain wisen in Pradell. It. 1 stückli ze Plandelun. It. ain stuck za

Ssollen [sic!]. It. 1 stük zu Gaffezallis. It. 1 stuck uff Tschardum. It. 1 stückli in

Rossna. It. 1 hofstatt in der Punten hinder des Schuchmachers hus. Von den stük-

ken allen git er 10 ks zins. 

It. Henny Schuchmacher hat dise gütter inn: Des ersten 3 mitmal acker ze Rfen-

flülen. It. 3 mitmal in der Indren Galgeren. It. 2½ mittmal in Predielen, lit das ain

unnen by dem Bach und das ij144 obnen in Predielen. It. 2 mittmal zu Gaferzallis.

It. 2 mitmal vornen uff Gamppellen. It. 1½ mitmal hinden uff Gamppellen. It. 1½

mitmal zu Gärmaniog. It. 1½ mitmal zu Schlarenberg. Davon git er alle jar 3½

schöffel korn zins.

It. Henny Schuchmacher hat auch inn 1 wisen in Predielen unnen in dem Boden.

It. ain stuck obnen in Perdielen. It. 1 stuck zu Gaferzallis145. It. 1 stuck ze

Plaudelun uffem rain. It. 1 stückli im Bomgart hinder Berischen Cristans

fol. 13r
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143 Anmerkung in eckigen Klammern: „Firdesagk ?“
144 Anmerkung in eckigen Klammern: „vergleiche diese Ausdrucksart!“ – bedeutet: „das zweite“
145 Anmerkung in eckigen Klammern: „Gaser?“



hus. It. 1 pletzli zu Fallar am weg. It. 1 stückli uff Plän146. It. die hofstatt, daruff er

sitzt. It. und die hofstatt obem hus. Davon git er alle jar 10 ks zins.

It. ouch nympt Henny147 Schuchmacher alle jar in sinen Zins in 1 ks von Patzl. 

It. Henny Sattler hat inn dise gütter: Primo. 5 mitmal z Gamppastura. It. 3½ mit-

mal in Trientzen. It. 1 mitmel ze Gurß. It. 3 mitmel in der indren Galgeren. It. 1½

mitmel by vom Bach ze Prediesen. It. aber 1½ mitmel ze Predielen, stossent an

Henny Schuchmachers gut. It. 1½ mitmel in Atschinen. It. und die hofstatt, daruff

er sitzt. Davon gyt er alle jar zins 4 schöffel korn, und hat ouch ain mitmal in

Pardellen.

It. Henne Sattler hat auch inn 1 stückli ze Vassadura148. It. ain bomgart vor dem

hus. It. 1 hofstatt, daran gelegen. It. 1 wisen ze Gartschinugg. It. 1 stück in der

indren Galgeren. It. 1 stück wisen uff Tschardunn. It. aber 1 stuck uff Tschardunn.

Davon git er alle jar zins 12 käs, und am schaltjar git er 13 käs. It. ouch hat er 1

hofstatt ob sinem hus, davon git er jrlich ½ fiertel waissen. 

It. Henny Nenn hat inn dis gtter: Primo 3 mitmal ze Gürf.149 It. 3 mitmel ze

Gamppastura. It. 1 mitmel in Trientzen. It. 5 mitmel am weg zer Grotschen. It. 2½

mitmel ze Fiedesagk. It. 1½ mitmel in Pargadellen. It. 2 mitmel in der indren

Plattellas. It. 1 mitmel vornen uff Mutten. Davon git er 3 schöffel und 3 fiertel

korn alle jar zins.

fol. 13v

It. Henne Nenn150 hat auch inn 1 stuck wisen, genant Quadertsch. It. 1 wisen in

Urtill. It. 1 stückli in Glltschen. It. aber 1 pletzli in Galltschen am weg. It. 1 hof-

statt zu Latschen hus. Und davon git er alle jar 12 ks zins, und wenn es schaltjar

ist, so git er ains Käs mee ab der hofstatt ze Lätschen hus. 

It. l Hafen hat dise gütter inn: Primo 6 mitmel uffem rain in Trientzen. It. 1½

mitmel ze Gurß. It. ½ mitmel Zärtschilen. It. 3 mitmel aber ze Gurff. It. 3 mitmel

in Islen. Item 3 mitmel uff Mutten. It. 2 mitmel uff Vnschen151. It. 3 mitmel uff

Gamppln. It. 1½ mitmel zem Bild. It. 1½ mitmel zer Matinen152. It. 4 mitmel ze

Fiedesagk. It. 2 mitmel uff Rofenflulen. Davon git er alle jar 6 schöffel Korn zins.

It. Ul Hafen hat ouch inn 1 wis zu.153 It. 1 wis in Playdayglen. It. aber 1 pletzli in

Playdayglen. It. 1 stück ze Parätsch. Item aber 1 stück ze Parätsch. Item aber 1

stück ze Parätsch. It. 1 pletzli ze Guggan. It. 1 pletzli im Riet ze Taflagwinn. It. 1

stuck ze Gallätschen. It. 1 wis zu Sanyiel. It. 1 wis zer indren Gaferduren. It. 1 hof-

statt vor der kirchen. It. 1 pletzli zu Fussaw. It. 1 stückli zu Pannit154. Davon git er
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146 Anmerkung in eckigen Klammern mit Bezug auf das Zeichen über dem a: „ist das ein Dehnungszeichen?“
147 Über dem e steht ein ä(!).
148 Anmerkung in eckigen Klammern: „Rass. ?“
149 Anmerkung in eckigen Klammern: „siehe oben“
150 Über dem e steht ein a.
151 Anmerkung in eckigen Klammern: „?“
152 Anmerkung in eckigen Klammern: „?“
153 Anmerkung in eckigen Klammern: „Küglan?“
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alle jar zins 20 käs.

It. Contz Jutzz hat dise gütter inn: Primo 4 mitmel in der Islen. It. 1 mitmel ze

Gurff uffem rain. It. 3 mitmel ze Gorola. It. 3½ mitmel ze Tryentz. It. 2 mitmel in

Atschinen, an 2 stücken gelegen. Item 4 mitmel ze Fiedesagk zwüschen den

wegen. It. 3 mitmel in der Indren Gageren. It. 2 mitmel ze Gafazalla. It. 1½ mit-

mel aber ze Gafazalla. It. 2 mitmel zer Walken. It. 3 mitmel uff Gampplän. It. 1

hofstatt vor der kirchen. Davon git er alle jar zins 6 schöffel korn. It. und von der

vorgeschribnen hofstatt vor der kirchen git er ouch sunderlich ½ fiertel waissen

und hat 1 hofstatt zwischen den bächen.

fol. 14r

It. Cuntz Jutzz hat ouch inne dise gtter: Ain hofstatt, daruff sin hus stät. It. 1

wisen ze Vallabee. It. 1 stück ze Planturt. It. 1 stück ze Gegull under und ob dem

Weg. It. 1 stuck ze Playdaygler. It. stük ze Lätz. It. aber 1 stückli uff Lätz. It. aber

1 stückli ze Pondiesyes. It. stück ze Gamppieschen. It. 1 stück ze Fastätsch. Davon

git er alle jar zins 23 käs. 

It. Cuntz Jutzz hat ouch inn 2 stück uff Sasellen. It. und 1 stück ff Tschardunn,

darumb ist man stössig, und maint min herr, sy sigen sin, so maint Cuntz Jutzz

ouch, si syen sin. 

It. Hennsli Schgach hat inn: Primo 4 mitmel in der Islen underm rain. It. 4 mitmel

in Trientzen an zwain stucken. It. 1½ mitmel ouch in Trientzen. It. 4½ mitmel ze

Gamppastura, ouch an zwain stücken. It. 6 mitmel, ouch ze Gamppastura uffem

rain. It. 1½ mitmel ze Fiedesagk. It. 1½ mitmel ze dem Brl. It. und 1½ mitmel uff

Mtten. Davon git er alle jar zins 3 schöffel korn.

It. Hennsli Schgach hat ouch inne 1 wisen Zasellen by dem Nußbom. It. 1 stück ze

Gastielfännt155. It. 1 stück zu Yginayt. It. 1 wisen ze Gallätschen. It. 1 wisen ze

Daflaquint. It. 1 stück ze Lassinas156. It. 1 hofstättli von Toman Pfefferlin. It. 1

hofstatt hinder Osannen hus. It. und die hofstatt, die er mit dem Schaller hat.

Davon git er alle jar zins 20 käs. 

Item Jck Schgach hat inn: Primo 5 mitmel enmitten in Vnschen. It. 5 mitmel in

Gampphus. It. 3 mitmel unnen in Vnschen. It. 4 mitmel in Islen. It. 3 mitmel z

Gafazallis. It. 2 mitmel

fol. 14v
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ff Rffenflülen. It. 1½ mitmel zem Brl. It. 3 mitmel in der Indren Gägeren157. It. 2

mitmel zu Matinen158. It. 1 mitmel ff Gampellen. It. 1½ mittmel uff Mutten. Davon

git er alle jar Zins 4 schöffel korn. 

It. Jack Schgach hat ouch inn: 1 wisen ze Fornetsen. 1 wisen ze Fersenü. It. 1 stück

uff Tschardünn. It. aber ain ander stück uff Tschardünn. It. 9 mitmel in Islen vom

Schollen. It. 1 hofstatt hinder Cuntz Urslen. It. 1 stück im riet under der Burg. It. 1

stückli in Plattellas. It. 1 pletzli indrent des Mosts hus. It. 1 pletzli uff Rofenflülen.

It. aber 1 pletzz nder der Burg im riet. It. 1 pletz [sic!] enhalb dem riet bim hag

uf. It. die hofstatt, da sin hus und stadel uff stand. It. und 1 platz vor des Ferren

stadel. Davon git er alle jar zins 25 ks.

It. Jck Schgach und Hennsli Schgach hand dise gütter gemainlich inn, die si in ir

obgeschribnen zins verrechnot hand. Primo 2 stuck uff Lätz. 1 stück zu Fiedislen.

It. 1 stück in Zessass. It. 1 stückli in Zassellen. It. aber 1 stück in Zessass. It. und 1

pletzli ff Mutten.

It. Henny Most hat inn dise gtter: Primo 1½ mitmel in Trientzen, stossent an die

ow bim weg ab. It. 3 mitmel ze Gamppastura. It. 3 mittmel in Pragadellen. It. 2

mittmel z Gädischamellen underm weg. Davon git er alle jar 2 schöffel korn zins.

It. Haintz Petter, Henny Petters sun, hät inn dise gütter: Primo 2 mitmel acker

unnen in Rogosten. It. 2 mittmel ze Pedmont bim bchholtz. It. 1½ mittmel aber in

Rogosten an der strass. 

fol. 15r

It. 1 mittmel obnen in Rogosten an der wyten sträs. It. 1½ mittmel in der Islen by

dem brunnen an der ow. Item 2 mittmel in der Islen, stossent an den Herrenweg.

It. 3 mittmel im Bofel underm Brl. Davon git er zins alle jar 2 schöffel Korn.

It. ouch hat derselb Haintz Petter inn: 1 wisen ze undrost in Puschgären. It. 1

stück in Gurtentsch. It. 1 stück in Pattlinen. It. 1 pletz im Brl bim Krießbom. It. 1

hofstatt, daruff Cristan Muggen sitzet. It. 1 stuck obnen im Dorff an Pardells.159 It.

1 stück ze Pradafant. It. aber 1 stück ze Pradafant. It. 1 stück hinderm Bühel. It. 1

stück obem Crützweg. It. 1 stück am Berg ze Fladmietz160. It. 1 pletz ze

Spantafl161. Davon git er alle jar zins 32 ks. 

It. es ligend 4 mannsmad wisen uff Blätz, stossent an den Hertzog, geltend alle jar

8 ks zins, und das ist noch stössig mit dem Comendur, und ist Haintzen Petters

maynung, si sollen in sinen hoff gehören und im an sinem vorgenanten zins ze

statten komen. 

It. die alt Schgachin hat inn: 3 mittmel zem Crütz. It. 2 mittmel ze nächst daran

nderm Hag. It. den brl an ir hus. It. 1 mittmel das Uli Nentzingers was. Davon
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157 Anmerkung in eckigen Klammern: „Gageren?“
158 Anmerkung in eckigen Klammern: „Matuien?“
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git si alle jar 1 schöffel korn. It. si hat ouch inn 1 mittmel in Pargadellen, und

maint der Sattler, dasselb mittmel hör sinen hoff. Ab dem selben mittmel gand 4

d. jarzit. 

It. Haintz Schgach hät inn: 1 mittmel, obnen in Vnschen by dem weg gelegen, das

hat er von der Schgachinen erkaufft, und es gehort aber in den hof von alter.

fol. 15v

It. Henny Nenn162 ab Gurtis hatt inn: 1 stück ff Rafnen. It. 1 stück hinder

Mattinen hus. It. 1 stück in Prelifen, haist in der Ow. It. aber 1 stück in Prelifen bi

dem bach, das gat ze wechsel mit Martin Gyger. Davon git er zins alle jar 12 käs.

Und aber 1 stück in Prelifen unnen am bach.

It. Cristan Tscherffen kind hand inn: 1 gt ff Muttaprediel und 1 stück in

Speschien underm weg, gat in wechsel mit dem Braiden. Davon gend si jrlich 3

ks zins. 

fol. 16r

Nota hofstatt zins.

Hecker 

It. Hennis Becken hofstatt vor [sic!] sinem hus 1 lantmess korn.

Gamon

It. Haintz von Immenhus git von der hofstatt, da sin hus uffstat, 1 käs zins und

am schaltjar 2 käs.

Gamon.

It. Hennis hofstatt von Immenhus, da sin hus uff stat, gilt järlich 2 käs. 

It. der Schlichting von der hofstatt underm hus git 1 käs u. am schaltjar 2 käs.

It. die hundskell by der linden sol wartten min herren.

Urbarauszug der Herrschaft Bludenz (16. Jahrhundert)

Zur äußeren Form der Abschrift

Die zweite von Meinrad Tiefenthaler angefertigte Abschrift ist wesentlich kürzer

als die erste: Sie umfasst nur sieben maschinengeschriebene Blätter im Format

von 17 x 21 Zentimenter. Die Überschrift Etliche alte preuch und gerechtigkaiten

der herrschaft hie zugehörende163 kennzeichnet den Text als Auszug eines

umfassenderen Dokuments. Laut Tiefenthaler bildete das Original auch dieser

urbariellen Aufzeichnung eine Papierhandschrift im Folio-Format, die „modern

foliert“ war.
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162 Über dem e steht ein a.
163 Der vorliegende Text stellt jenes „Urbar der Herrschaft Bludenz“ aus dem 16. Jahrhundert dar, von dem Karl 

Heinz Burmeister im Gefolge Tiefenthalers schrieb, dass es im Tiroler Landesarchiv liege: Burmeister 1975, 34, 
Anm. 17.
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Abb.1: Fünfte Seite des Verzeichnisses der Vogt- oder
Schenkenzinse vom Jahr 1516 im Tiroler Landesarchiv.



Die vorliegende Abschrift enthält handschriftliche Korrekturen und Ergänzungen

mit Tinte, wobei der Nachtrag Item das viert gejagt lyt in lyggam auf fol. 3r nicht

aus Tiefenthalers Feder stammte. Dessen Zusätze beschränkten sich auf die

Angaben, dass auf fol. 4r Korrekturen der Alpnamen „Alpnesa“ in „Alpnott“ und

„Vallmerscha“ in „Vallmetschera“ von „jüngerer Hand“ erfolgt seien.164

Gliederung des Textes 

Auf dem ersten Blatt der Abschrift vermerkte Tiefenthaler in runden Klammern:

„Die Schrift im Inhalte [...] ist wieder eine andere als die Titelschrift. Ab fol. 6

[richtig: Seite 6] die gleiche Hand wie oben 3. Zeile.“ Dort stand der

Besitzvermerk: Item gehörtt yetz mir Hanns. 

Der Text gliedert sich somit in einen Hauptteil (fol. 2r bis fol. 3v) und einen

Nachtrag (fol. 3v bis fol. 4r). Letzterer dürfte nur die Liste der Alpen umfasst

haben. Diese wurde anscheinend vom späteren Besitzer der Aufzeichnungen

namens Hans geschrieben, von dem nichts Weiteres bekannt ist. 

Inhaltsverzeichnis

− Wald- und Mattenzins im Montafon – fol. 2r

− Frevel und Bußen in der Stadt Bludenz und im Montafon – fol. 2r

− Fasnachthennen der Hofjünger – fol. 2r

− Befreiung der Bürger und Ausbürger von der Ablieferung von 

Fasnachthennen – fol. 2v

− Befreiung der Bürger und Hofjünger vom Todfall – fol. 2v

− Vogelrecht – fol. 2v

− Fischenz – fol. 2v

− Verbotene Gamsjagden – fol. 2v-3r

− Ärch zu Bludenz – fol. 3r-v

− Liste der Alpen – fol. 3v-4r

Datierung des Urbarauszugs

Meinrad Tiefenthaler datierte den Hauptteil des Textes nach dem Schriftbild

zunächst auf „(anfangs) 16. Jh.“; später korrigierte er die zeitliche Zuordnung auf

„(ca. Mitte) 16. Jh.“ Der Anhang wies eine „gleichzeitige Schrift von anderer Hand“

auf. Im Zuge seiner handschriftlichen Korrekturen ergänzte er das Wort „anderer“

mit dem Zusatz „jüngerer“.

Der vorliegende Text bildete vermutlich einen Auszug aus dem Urbar von 1506.

Die daraus ins Urbar von 1620 übernommenen Ausführungen über das
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Vogelrecht165 sind jedenfalls fast wortidentisch mit den Aufzeichnungen im

Urbarauszug.

Abschrift 

fol. 1r

Etliche alte preuch und gerechtigkaiten, der herrschaft hie zugehörende 

Item gehörtt yetz mir Hanns

fol. 2r

Item wald unnd matten zins in Montafun, uf Martini järlich vervallen, darann zin-

sen die im Silberberg l lib. dn. unnd die in Sannt Nicklaus kirchspell im

Mariellen166 die 3 lb. dn.,167 daran zinst der hailling Sannt Nicklass 15 sch. dn.,

Petter Elsen 1 lb. dn. unnd Fridrigg Dyan 5 sch. dn. Item des wald zins im

Sylberberg ist 1 lb. 16 sch. dn., daran zinst järlich Cristan Bregennzer ab der Eva

Muschartin gut im wald 5 sch. dn. unnd ab sinen dryen gadenstätten im wald,

genannt die Hasen, 3 sch. dn. Item Hanns Rum zinst ab den zwayen gadenstetten

Burtschen 5 sch. dn. unnd vonn der gadenstatt, genant Staimer, 3 sch. dn. Item

Ludwigg Thönnz zinst von den ussern Burtschen 3 sch. dn. Item Herr Joss Greber

zinst ab dem gut zum indern Guntham, darauf Steub Hannsen haus stat, 2 ½ sch.

dn. Item Ludwigg Thönnz zinst aber ab dem gut haus und hof in Buchen 5 sch.

dn. Item Lanngg Hanns zinst ab sinem haus und hoff, in Buchen gelegenn, sch.

dn. Mehr zinst Lanng Hannss ab der gadenstatt, im Walchen gelegen, 3 sch. dn.,

unnd Hanns Caspar zinst ab haus unnd hoff in Buchen 5 sch. dn. Facit alles in

summa 4 lb. 16 sch. dn.

Item all freffell, bussen unnd straffen, klain unnd gross, in der statt unnd inn

Monntafun gehörenn all der herschafft zu, unnd ain grosser freffell ist 10. lb. dn.

unnd ain klainer freffell 3 lb. dn. Da hat die herschafft unnd ire vogt unnd

amptleut allwegen genadt den armen lütten nach gestalt der sachen gethonn,

doch stat es bey der herrschafft, die genadt oder die summa gar zunemen. 

Item die vastnachthennen in Montafun gehören der herschaff zu, oder wo die hof-

jünger im lanndt allenthalben sesshafft sind, ist an (vastnacht hennen wie das

von)168 yetlicher schuldig zegeben alle jare ain vastnachthennen, wie das vonn

alter her komen ist.

fol. 2v

Item die bürger ze Bludennz unnd ire ussbürger sind dehain vassnachthennen
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165 Rigort/Tschaikner 2011, 156 u. 159.
166 Richtig: „Gariellen“ = Gargellen.
167 Unverständliche Formulierung. Ein Vergleich mit Rigort/Tschaikner 2011, 156, zeigt, dass „die in Garjellen“ ein 

Pfund Pfennig und „die in Sanct Niclausen Kirchspill im Silberberg“ drei Pfund und 16 Schilling Pfennig zinsten.
168 Bemerkung in Klammer: „durchgestrichen“
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schuldigg zu geben, dann ir herr grave Allbrecht vonn Werdenberg, genannt vom

Hailligen Berg, hatt sie darfür gefreytt.

Item die bürgger unnd hoffjünger sind dehain todtfäll schuldig ze gebenn, dann

graff Albrecht vonn Werdenberg hatt inen die uss gnaden nachgelassen unnd si

darfür gefreytt.

Item dass albrecht und vogelrecht in baidenn herrschafften Bludennz unnd

Sonnenberg vonn allen alppen, die in baiden herschafften liggen, ist baider herr-

schafft das vogellrecht gemain unnd sollennds mit ain andern unnd gleichlich

thaillen, unnd gybt yekliche alpp der herrschafft alle jar ze vogellrecht sovill

schmalz unnd käss, als si ains tags machen magg, als das vonn alterher komen

ist.

Item mann gibt, so man das voggellrecht samlet inn alppenn, ainem yedenn men-

schen unnd kind ain brott unnd den zwayenn wayblen ald knechten, so dass

vogellrecht samlent, zu lon yeden 2 guldin und uff dem schloss inen unnd denn

rossen ze essen unnd zu trinncken.

Item die vischez uff der Yll unnd die brunnen, namlich der mülbach Sannt Petters

brunnen, die brunnen in Bürser Au, der brunn in Arünser Ow unnd all brunnen in

Montafun, gehörenn der herschafft Bludennz zu, des der herrschafft niemandt

dar innen vischenn soll weder mit garnen noch rutten unnd die nit abschlagen

noch verwüssten.

Vermerkht die fünff verpotten gämpsgejagt, so die lanndtschafft minem gnedigi-

sten herren erzherzoggen Sigmundten zuo Osterreich etz loblicher gedachtnus,

mit guttem willen seinen fürstlichen gnaden zu lieb unnd gevallen verwilliget

unnd nachgebenn haben, heinfür darin nicht mehr gempsen ze jagenn.

fol. 3r

Item dass erst gejagt zum Thör ob Braz inn Bludennzer kirchspell gelegen. 

Item dass ander gejagt uff den Wennden in Bludennzer kirchspell gelegenn.

Item das dritt gejagt in der alp Valbona, stosst an Burtscher Kopff, in Bürsser

kirchspell gelegenn. 

Item das viert gejagt lyt in Lyggam.169

Item das füfft [sic!] gejagt, am Tschalenngerberg gelegen, in der herschafft

Sonnenberg.

Vermerckt die archstecken unnd die gerechtigkaitt, so dem arch zu Bludennz

gehörtt.
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Item Hennslin Willin zu Bürss gybt zwen archstecken.

Item Ulrich Pllanng zwenn archstecken.

Item Joss Müller zwen stecken.

Item Cristan Studer vier archstecken.

Item herr Hannsen Barfössen haus zwen stecken.

Item herr Hannsen das neuw haus ain stecken.

Item Hainrich Gapp ain stecken.

Item das dorff zu Bürss söllent gemanlich 2 schlegel unnd söllent das ort am arch

genn Bürss wertschlachen170 unnd helffen den korb hinin tragen.

fol. 3v

Item Schmidkromers haus und hofstatt ze Ludäsch, das yez sein sun Cunradt

Schmid, bürger zu Bludennz, inhatt, ist schuldigg, alle jare zebringen ain fuder

gerten zum korb unnd zer hurdt. Das mugent sy howen, wo si es finden, unnd

sonnd helffen, das arch ze[se]zen und schlachen, unnd ist das ire gerechtigkaitt:

Was die erst nacht gefanngen wirt vonn ynlannggen, das gehördt inen zu, und

darzu gibt man inen 3 oder vier wertkäss.

Item Hanns Kobels hofstatt ze Ludäsch, die yez sein sun Medarduss Kobell inhatt,

a[u]ch Steffan Borgen hofstatt, die Petter Rud inhatt, und Viner Kromers hofstatt,
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Abb.2: Lokalisierung der fünf verbotenen Gamsjagden basierend auf
der Karte der Vorarlberger Landstände, Ende des 18. Jahrhunderts.



die yez sein sun Rudolff Kromer inhatt, und Hainrich Borgen hofstatt ze Bludäsch

ze Sannt Nicklaussen, die sin sun Ulrich Borg inhatt, die sin schuldig helffen, das

arch schlachen, unnd jeckliche hofstatt soll ain archstecken gebenn, unnd so

mann das arch schlecht, sol man lüten uff dem wasser essen unnd trinncken

gebenn.

Vermerckt die allppenn, in der herschafft Bludennz gelegen und gehörig.

Item die alp Ittonnz

Item die alp Ryed

Item die alp Burtschen

Item die alp Obergafluna

Item die alp Untergafluna

Item die alp Fresch

Item die alp Fünff Alpguss

Item die alp Plattina

Item die alp Usser Gampell

Item die alp Inder Gampell

Item die alp Frattgenn

Item die alp Sammang

Item die alp Nezen

Item die alp Valtschervill

Item die alp Lammerdusa

Item die alp Ybaw

Item die alp Dafamont

Item die alp Valbell

Item die alp Zaniss

Item die alp Gopsser Wald

Item die alp Falülla

Item die alp uf dem Ryed

Item die alp Glöeb171

Item die alp Sifinella172

Item die alp zum Märcklin

Item die alp Vermonnt zum allten Staffel

Item die alp Sudrellen Vermont

Item die alp Tschannbeuw

Item die alp Nuwen Alpp

Item die alp Garnera

Item die alp Alpnesa173

Item die alp Gafrescha

Item die alp Gampaping
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Item die alp Vallmarschera174

Item die alp Valgalda

fol. 4r

It. die allp Fallzavennz

It. die alp Gariella

It.die alp Sarottla

It. die alp Rungk

It. die alp Ryby

Verzeichnis der Vogt- oder Schenkenzinse (1516)175

Vermerckt die jrlichen zins, so wilend Cristoff Schenckh in der vogtay und ampt

Bludentz und Sonnenberg gehapt und verlassen hat, und vallen die zins alle jare

uff Martini z verzinsen.

Monntafun

Des ersten 1 lb. d. jrlichs zins und pfenning geltz an Berchtold Toscher in

Montafun in Sant Gallen kilchspell zinsen Hans Barfssen erben ab zwaien inen

gadenstetten, by und an ain ander in Gariellen gelegen, mitsambt den stellen so

daruff stand, sind ledig ußgenomen ii dn. waldzins inhalt ains besigelten zins

briefs, das hoptgt ist xx lb. d.

Item ain lib. dn. jerlichs zins an Tschann Baßler, seßhafft in Montafun zu Sant

Barltomäs kilchspiell, Anna uxor, ab iren aigen stuckh gt, im Veschen in Sant

Barltomäs kilchspell uff Marent gelegen, und ist vormals ledig und los, das

hobtgt xx lb. d., lut ains briefs.

Item Jrg Vinier, seßhafft in Montafun in Sant Bartlomäs kilchspell, sol i lb. d. zins

ab siner aigen gadenstatt, am berg gelegen, genant Anuw[?], mitsampt dem stall,

und ist ledig und los, das hoptgt xx lb. d., lut ains briefs.

Item ii lb. d. zins an Bernhart Tschugen ab sinem aigen hus, hoff, stadel, hofraiti

und gt, uff Lutt gelegen an Sant Bartlomes berg, genant Valfananga, und ist vor

ledig, dan ii ß. jarzit, das hoptgt xx lb. d., lut ains briefs.

Item ii lib. dn. zins an Laurentz Sturmen, seßhafft in Montafun am berg, ab ainem

stuckh gt, genant ze Fantaina, und ab ainem mayenses, genant Vallafrai, sind
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baide ledig und los, und darz ab sinem aigen hus, hoff und hoffraite und gt, am

berg gelegen, genant Martinen hoff, darab gat vor 1 lb. d. zins Sant Nicklasen

und ii lb. d. zins Hansen Battul, lut ains briefs.

Item iii lb. zins an Peter Hacken dem eltern, seßhafft in Montafun in Sant Gallen

kilchspell, ab sinem aigen hus, hoff, stadel hoffstat, hofraiti, gter, äcker und

wisen, in Gaschurn gelegen, genant Plaindafit, ist vormals ledig, lut ains briefs.

Item i lb. d. zins an Peter Saltzgeber, uff Gumplaschg in Sant Bartlomäs kilchspell

gesssen, ab inem aigen mayenss, uff Gamplaschg gelegen, genannt Ballabella,

und darz ab x kwaiden in der inndern alpp Gamppell, ab aller gerechtikait und

zgehörd, sind vor ledig und los, lut ains briefs.

Item xviii ß. dn. zins an Claus Rudigieren, seßhafft in Sant Gallen kilchspell, ab

sinen aigen dryen stuckh gtern, in Gaschurn gelegen, und ab ainer küwaid im

mayensäs, und z merer sicherhait, so setzt sin vatter Claus Rudigier z fürpfand

sin aigen gt, genannt Katerina, sind vor ledig und los, ist das hoptgt xviii lib.

dn., lut ains briefs.

Item i lib. dn. zins an Durrig Klawott, seßhafft in Sant Gallenn kilchspell, zinset

yetz Peter Stofflett ab dryen sinen aigen stuckn und gtern, in Sant Gallen kilch-

spell gelegen, sind ledig, dann ab den erstenn stuckh, gelegen uff Gundalatsch,

gand vi ß. viii dn. an ain gemainen zins den frowen z Sannt Peter, lut ains briefs.

Item i lb. zins an der Annle Bottin, seßhafft in Montafun in Unser Frowen kilch-

spell, ab zweyen iren aigen väschen, in Unser Frowen kilchspel gelegen, in der

grossen Selffen, sind vor ledig und los, lut ains briefs.

Item xi lib. vii ß. vi dn. zins an Jochim Selffn, seßhafft in Montafun in Sant

Bartlomes kilchspell, usser und ab etlichen iren aigen stuckn und gtern, in Unser

Frowen kilchspell gelegen, sind ledig und los, ußgenomen ab hus und hof, gand

vormals iii lbd. zins Jrgen Tschutschers erben und ab dem gt Statza x ß. zins

Sant Agtha, lut ains briefs.

Item iiii lib. dn. zins an Haintz Schroffen z Sant Gallenn kilchen usser und ab etli-

chen sinen aigen stuckhen und gtern, in Sant Gallen kilchn spell gelegen, lut ains

briefs, sind vor ledig, uß genomen vier lib. ks jarzit, gand ainem pfarer darab.

Item ii lib. iiii ß. dn. zins an Mang Reckhen, seßhaft in Montafun ze Schruns, usser

und ab sinem aigen halben hof, gter, ckher und wisen, z Schruns gelegen, das

usser tail usserhalb dem bach gelegen, der enmitten durch den hag nider rynnt in

Jos Schoders und sins wibs gt, und ist vor ledig, uß genomen ab allem hof gand
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viiii ß. jarzitgelt, lut ains briefs.

Item i lib. zins an Henne Tschannotten, seßhhafft in Montafun in Unser Frowen

kilchspell ze Vandans, ab inen aigen stuckh gt, ze Vandans gelegen, in Glngen

und noch ab ainem stukli gt, och daselbs oberhalb in Glngen gelegen, sind vor-

mals ledig und los, lut ains briefs.

Item i lib. dn. zins an Jrg Recken in Sant Gallen kilchspell ab sinem aigen stuckh

gt, in Sant Gallen kilchspell gelegen, z Bedmont, und ist vormals ledig und los,

lut ains briefs.

Item v lib. d. jerlichs zins an Gantnern uff Gamplaschg usser und ab etlichen inen

aigen stuckn und gtern, in Montafun in Sant Bartlomes kilchspell uff Gamplaschg

gelegen, die vormals ledig und los sind, dan zwen jarzit sus gand darab, lut ains

briefs.

Iten xiiii ß. d. zins an Josen Gantner, seßhafft in Montafun uff Gamplaschg, ab

sinen aigen stuckh, gt, acker und hwachs, uff Gammplaschg under Guntschier

gelegen, und ist vormalen ledig und los, lut ains briefs.

Sonnenberger herschafft

Item iii lib. dn. zins an Hannsen Brcklin ze Thalas, Elsa uxor, ab etlichn inen

aigen stucken und gtern, ze Thalas gelegen, sind vormals ledig, ußgenomen

zwen jarzit ks und iii ß. dn. Sant Oswald ze Talas, nach lut ains briefs.

Item xxx ß. dn. zins an Jrg und Hans Micheln, gebrdern ze Bratz, ab zwaien inen

aigen stuckn und bergen, ze Bratz gelegen, ist der ain genant Saßlng und der

ander Schgarrein, sind vor ledig und los, nach lut ains zinßbriefs.

Item ain lib. dn. zins an Caspar Vonbanckn, ze Bratz in Bludentzer kilchspell

gesessen, zinset yetz Hainrich Tscholen wittwen ab irem aigen gt und bnten, ze

Bratz gelegen, ist vormals ledig, nach lut ains briefs.

Iten ii lib. dn. zins an Viner Gaßner, burger ze Bludentz, seßhafft ze Bludesch, zin-

send yetz Märckh Suters erben ab iren aigen gt und gadennstatt, in Drringer

kilchspell ob Plmenegkh gelegen, mitsampt dem stall daruffe, und ist vormals

ledig, lut ains briefs. 

Suma xxxv lib. xiii ß. dn. jerlichs zins.
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Abbildungsnachweis

Abb.1: Mit freundlicher Genehmigung des Tiroler Landesarchivs
Abb.2: Karte der Vorarlberger Landstände, VLA Kartensammlung 01-012
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