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27. Magdenau, 1. März 1350 
Äbtissin Anna (... schwöster Anna von Richenstain äptissin ...) von 
Magdenau'' verpflichtet sich zur Jahrzeitfeier für die Mutter zweier Mit
schwestern. 

Abschr., um 1500. KlosierA Magdenau. Copialbuch, f. 5Iy. 

Druck: Chart. Sang. VII, 4164. 

28. Sargans, 4. September 1352 
Die Grafen Hartmann und Rudolf von Werdenberg-Sargans söhnen sich 
mit der Stadt Zürich aus wegen der Gefangenschaft Graf Johanns von 
Habsburg. 

Or. StaatsA Zürich, C IV 6. 3. - Pg. 22,5/18,5 cm. - 2 Siegel. I. 0 3,5 cm. +S. 
COMIT.HARTMANI.DE.W'DENB'CH; 2. fehlt. 

Regest: Urkundenregesten Zürich, 927. 

Wira) graff Hartman vnd graff Rudolf von Werdenberg genant von 
Sant Gans1 I künden allen den, die disen brief ansechent oder hörent 
lesen, vnd veriechent offen||lich mit disem brief, daz wir mit gütten trüwen 
gelobt vnd verheissen habent für 1 vns vnd vnserü kind, also daz wir gut 
fründ worden sient vnd sin süllen der ersamen bescheiden .. dez burger-
meisters der ret vnd der burger gemeinklich der stat ze Zürich vnd aller 
ir helffer vnd diener vmb graff Johansen von Habspürg2 vangnüst' 
vnd vmb alle sach vnd handlung, wie die genant sint, die si gen im vnd 
sinen brüdern vnd den iro gehandlat vnd von der sach wegen getan hant 
vnntz vff disen hüttigen tag, vnd geheissen och vmb die vorgeschriben sach 
niemer nütz ze tune, getrüwlich an alle geuerde. Vnd her vmb ze einer 
warheid, dz es gantz vnd stet belibe, so habent wir vnserü insigel offenlich 
gehenket an disen brief ze einem offen vrkünd der vorgescriben dingen. 
Dirre brief ward geben ze Sant G a n s4, do man zalt von gottez gebürtte 
drüzechen hundert jar vnd dar nach in dem zwei vnd fünftzigosten jare, 
an dem zistag vor vnser fröwen tag ze herbst. 

Initiale W 2,5/2.5 cm. 

27. 1Anna v. Richenstein (Gem. Triesen), 1345-1350 Äbtissin des Zisterzienserinnenklo
sters Magdenau. Gem. Degersheim, Bez. Untertoggenburg SG. 
28. x Hartmann III. (1317-1353) u. Rudolf IV. (1328-1361) v. Werdenberg-Sargans. -
2Johann II. v. Habsburg-Lattfenburg, I337-fI3S0. - 3In der Mordnacht von Zürich 
1351. - *Sargans. Stadt u. Bez. SG. 


