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D>8g, o,8e M>JMt«t8 Sigill hängt woklertdten, auf der MdMite zeic

4.

mit der Umschrift:

1358. 19. Januar.

Kaiser CarlIV. bestätigt, auf Bitte He^ogs Rudolfs
'von'Oea'terreich, den'HerzogeD von Oesterreich
den Zoll zu Kothenbnrg.

^ IVSTE + IVDICATE + FILII + HOMINVM +

Es ist dies, dis erBto üdmdo, in welcher äea neuen ZoUa m Eothm-

LE""""""'e getl"'° wiri'des8m Em''i'""g "> dl«. 8pMM„-Chro'mkm
em mnptmlasa des Sempacherimegei angenttrt wird.

(Staatsarchiv Lucern.)

Wir Karl von gots gnaden RömischerKeiser ze allen zeiiusvs-ie Beheün, bekennen vnd | tun

IST,

aftleii den, din
odir
•KÄ^T;nit'/dies£m bSeftbnefe^enden,
^ yn
yn sehen
^,en^

^enTe'sendaz'derIIochgebornRudolfHertzog^.u Gesuch l
zu'Styr"vnd .u kernten, vnsir lieber fürst,
™d_eyde"^
rei^lwlZ w"iriekeit"vorgeleget hat, da. Hertzog_AlbrecU

Oheim;
ZTv'aner',
v<"'faren;Jona^en
Botinburg ^enomen
la'ns'enTeiten'einen
v^m
^'dicherTgewer"besehenvnd behalten^vnd bat vn^geb^
t"en7d'a.\vi°/ym vnd seinen erben denselben te°\SCTUdT
ir elter

vnser

zol .

vnd

haben

e

zu'totetigen von be | sundren vnsern gnade^, des Imbenw^

angesehen'luterkeit steter truwe, die vnscr Oheim^TOdJ^U
,,"Herteogen-zu | Oestrich die vorgen. vns und dem h^
ten"ßomisc~h»~Bwl> getmwelich getan vnd b^-iset_haben
^d"farba'z"tun"sullen ]"vnd mögen vnd haben "»t.keiseri^her
ante bestetiget, beltatnet vnd confirmieret, b^tet]Sen'^e;e81.:

1361, 6. März.

Herzog Rudolf von Oesterreich ertheilt der Stadt
Lucern eine Zollbefreiung.
(Staatsarchiv Lucern.)

Wir Rudolf von gottes verhengnüz Abbet dfis Gotzhus

zeEngelbergsant Benedicten ordenB'm CostentzerBi8tom',~be^

kennen, vnd tun [ kunt ofFenlich init diesem brief, Allen die

m ansehemoder horent lesen, das wir einen briefvon vnserm

SDedis№ Here" HCTtzos Kvd°l! fen selieen von Oestemch,

guten, guitzen, vnd vnverserten, an schrift, an Bepmit, vnd
an Ingpsigeln, gesehen vnd gehurt haben, der von | worleze

werte Intel vnd stat als hienach gescliriben ist. Wir Rudolf

der vierd von gottes gnaden Hertzog ze Oesterrich, ze Steyr |

TOd ze kernden, Uerre ze Chrain, vf der Marich, vnd ze

p.°pttnaw' Graf zc HabsPurcll> ze Phirt vnd w kyburch,

^'n''v"nd"~corärmieren | yn vnd ieren erben_denselben tzolmit

Manch Graf | ze Purgow, vnd'Lantgrat in Elsazzen" Allen

bTsLu en\"nd"gehalden

im vnd hicnach ewi | klich vnsern grus vnd erkantnuzzrfiser
nachgeschribenen ding. Denne wird! erhoechet vnser fürst"-

craft ditz briefes, ab verre sie yn mit lechte vnd^von^
ha

|

ben:

vnschedelich

do^^vns^^

dem~heaigenB6mischen') Rieh vnsir rechte. ^ Mit ^vrku^
dUz briefeTversigd mit vnser | keiseriichen maiestet bsieg^.
Geben zu Präge nach gots geburt drützenhundert Jar i
fntag vor^sant
inJ "dem"~Achte' vnd fünftzt giston Jar,
am

"Agneten'tag7v"ser Kich in"dem zwölften, vnd des Keiser-

^S^.^^^.^f^o_ toperatorem

,.<(

•iWS

Henricus de Wasalia.

l) üas Original bat irrig ^Eicliischen."

Christen^menschen, die disen briet'sehent, hörent7oderle'sent,

lich wirdikeit, denne fröwet | sich vnser gemut vnd wach.

set vns^och ewige gedaechtnuzz gutes lümden, So wir nach

Adel vnd der miltikeit fürstlicher art | begaben mugen

vnd begnaden vnser getruwen mit solichen fryheiten, vnd

rechten, davon si nützlichen getröstet, gunstiklich geeret|
vnd -n ewigen frid geseteet werden mngen.' Das ist, aas die

erbera, wisen, vnser sunder iicben TDd geträwen . . der

Schulthcizz .. der | Rate vnd die Bürger gemeinlich der

Statte Lucern, vns gebetten habent llizziklich, das wir iDen
Hist-Archiv XVII
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von sundemgnaden [ geben solich fryheit vnd recht, das si
mit Üb vnd mit gut, alles zolles fry vnd ledig sin, vnd varen

mugen ewiklich von sant ] Gothartz Berge vber Land vntz
gen"Beiden, vnd vber wasser vntz gen Windesch, wan si

doch von alter also her chomen sint i Nu haben wir angesehen

die früntlichen, getruwen vnd gütlichenerzeigungals sich die

vorgenanten Bürger von Lucern gen | vns vnd vnsern Brüdern

erzeigen»vnd die uamhaflen vnd nützendienate, die si vns tunt,
vad alle zit wol getun mugen vnd haben | ir bette in den vor-

genanten Sachen gunstiklich erhöret, also das wir von sundern
gnaden wissentlich inen vnd allenirennachkamen vnd ] ETben
inngesessenn Bürgern ze Lucern vnd derselben Statt ewiklich
gegeben haben, vnd geben mit disem briefe, nach fürstlicher
maechte ] volkomenheit, recht vnd redlich, solich fryheit vnd
recht das ir lib vnd ir gut wie das genant ist, alles zolles fry

zur Geschichte des Sempacherkrieges.
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tzigisten, vnd vnsers Gewaltes in dein dritten iare |J| Wir

der | vorgenant. Hertzog. Ruodolf. sterken. diesen, prif. mit.

dirr. vnderschrift. vnser. selba hant. ^ Vnd wan wir der
vorgenant | Abbet, den vorgeschribenen brief also gesehen vnd
gehöret haben lesen, als vor mit werten bescheiden ist. So
habent wir vnser In | gesigel offenlich gchenket an diesen

brief, ze einer zügnuss vnd warheit 'aller vorgeschribenen
Dingen. Der geben ist ze Luccra in der | Stat, an dem necli-

aten Donrstag vor sant Gregorientag. Do man zalte von Christi
gebnrte drizehen hundert vnd Sibentzig | iar, dar nach in
dem Sibenden Jare.

ag ovale Siegel ist ziemlich wohl erhalteo, S'.EYD'PI. ABBATIS.

MO ... TIS. ANGELLORVM.

Vgl. unten dia Klage Lucems über Verletenng dleaer Freilieit (No. 4l.)

vnd ledig | sin so1 zwischent den vorgenannlen ziln. Das ist

ze merken von sant Gotharts Berge vber Laut, vntz geil Reiden an die flu ] vnd vber wazzer vntz gen Windesch. Dar

1362. 8. Februar.

Heinrich, Friedrich und Cunzmann von Hadstatt
verkaufen der Herrschaft Oesterreich für 500 Mark Silbers

vmbe gebieten wir vestiklich mit disem briefbi vnsern hulden,
allen vnsern gegenwiirtigen] vnd künftigenLantuogten, Huobtlüten, Vögten ,-Amptlüten, Pflegern, Schultheizzen, jläten,
Vndervogten, vnd Weyweln, in vnscrm ] Lande ze Ergöw,

Kjrchensatz und Gericht, und den halben Wald in Mermel-

fryheiten vnd rechten, die wir inen gegeben haben, beli ] ben

^Staatsarchiv Schwyz.)

sera wegen ewiklich ane alle irrung. Niemannen da von vnder

Wir Heinrich. Fridericll. Bittere, vnd Cuntzeman ein edelknecht gebroedere von Hadatat. . Tunt kunt allen den die disen

das ai die vorgenanten Bürger von Lucern, bi den egenanten
lazzen volliklich, vnd si da bi schirmen, vnd halten, von vn-

allen l lülen si crloubet, vnd werd aucli niemant als getürstig,

das er die vorgenanten fryheit, vnd recht, die wir den ege-

nanten Bürgern von ] Lucern gegeben haben veri re oder

verpreche in cheinem weg. Wer es aber da wider taett, der
wizze veruallen swaerlich in vnser | furstlidi vngnad. Vnd

darüber ze vrchund geben wir denselben Bürgern von Lucern
diesen 'brief versigelten mit vnserm fürstlichen ] anhangenden

die halbe Barg Bichenberg, den Dinghof zu St. Peter, mit
spach, genannt die Winterhalde.

brief nu oder hie nach | iemer angesehen oder gehoercnt
lesen . . vnd veriehent, daz wir mit vfgebunge vnd. vcrschiessunge des halmes als Sitte ist, frilich va gewalt vnd gewer

alle drige vnverscheidenlich für vns vnd viiser erben Iiant v r-

kauft vnd ze kouffende geben reht vnd Redelich eins rechten
steten ewigen koufi-es. den | hochgebomen furaten Hertzog

Rudolf von Oesterich, Sinen brudern, vnsern gnedigen heren,

Insigel. Der geben ist ze Baden an säet fridolinstag. Nach

allen iren erben vnd nachkomen, daz ist mit namen der

vnd Sechzigesten Jare. vnsers alters in dem zway vnd zwain-

dem vesten ritter, Here Obrecht dem wihssler, irem vnder-

Christes geburd drizehenhundert iar, darnach in dem ] ains

herachaft von Oesterich vnd an der stat vnd von iren wegen

