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1K38. A p r i l 21, s7 

Aus der Einleitung: Ammann Schächli, Landweibel Ios. 
Thöni, Peter Marxer. Michel Marxer, Andres Maier . Hanns 
Egl i , Diebes Nisch (offenbar als Testamentszeugen). 

Aus dem Folgenden der teils ausgelöschten, teils zerfressenen 
Urkunde ist zu entnehmen, daß Thoma Müller von Mauren und 
Agatha Strub. seine Hausfrau, für den Todesfall gegenseitige 
Verfügungen getroffen haben. E i n sicherer Zusammenhang Kann 
leider nicht mehr gelesen werden. 

1K38. Oktober 28. s8 

Inventar und Beschreibung dessen, was Ammann Thomas 
Hiltis bei M a r i a W i l l i sei. erzeugte 4 Kinder, namens M a r i a , 
Peter, Barbara und Christofsel, von ihrer Mutter wie auch ihrer 
Schwester Catharina Hiltin sei. an liegendem und fahrendem 
Gut ererbt haben: 

1. hat ihr Vater Ammann Thoman Hiltin für alle lebende 
und tote Fährnis sowie für aus- und eingehende Schulden zu 
geben versprochen, wenn eines oder das andere sich verheiratet, 
jedem seinen Tei l (ohne Zins) 100 Gulden. 

Weiter verspricht der Vater für ihrer Schwester Catharina 
Hiltin und ihrer Mutter sel. an Haus, S ta l l und Torgel ererbtes 
Eherecht zu geben mit 90 f l . 

Weiter: für alle erkauften Stückle, die in seinem Einfänge 
liegen, darunter auch die alte Torgelhofstatt und was sie mit
einander an des Marenten B ü n t bezahlt, wie auch, was aus 
der BücKhle Bün t erlöst worden. 150 f l . 

Item soll und wi l l der Vater den Kindern sür ihrer Mutter 
Morgengab geben 100 f l . 

Hier folgen der Kinder von ihrer Schwester Catharina Hilti 
und ihrer Mutter ererbte liegende Güter : 
E i n Stück Weingarten zu Vaduz, der Heuser genannt, welchen 

der Vater den Kindern für den dritten Tei l Weingarten vor 
des Johannes Walsers Haus wie auch für ihren Tei l an 
dem Acker im Quciderli gibt. 


