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Ortschaften Fussach und Höchst bei einem kaiserlichen
Hofzerichte darzuthun oder selbe unbeirret zu lassen.

Wil im Thurgau am 22, April 1466.
In namen des Herren, kunt sye allen den, die diss gegen-

wurttig offenn Instrument ymer sehen oder horen lesen, das
des Jars als man zalt von der geburt Cristi Tausent vierhun-
dert vnd In dem Sechsundsechtzigisten Jar der kaiserlichen Ro-
mischen Jar zinss zal, Im vierzehenden zu latin Inditio genant.
Crönung des allerdurchluchtigisten Grossmächtigisten Fürsten
vnd herren, hern Fridrichs Römischen kaisers, zu allen ziten
Merers des Richs, vnd zu vngern z® kunig Hertzog zu Oster-
rich vnd zu Styr ze mins gnedigosten Herren siner Romischen
kunglichen regierung In dem Sibenundzwaintzigosten, des kai-
rertumbs Im funffzehenden vnd des vngrischen Im achtenden
Jaren, an zinstag der da was, der zwenundzwaintzigoste tag
des monats Aberrelle nach Mittag, als die zitglogg‘ ains hett
geschlagen, oder da by desselben tags zu Wyl In der Statt Im
Thurgow costentzer Bistumbs, gelegen in der Prouintij ald
gegin des Ertzbistumbes zu Mentz vnd daselbs zn Hoff In der
grossen Stuben, da ein herre von Sant Gallen ictz gewonlich
pflegt wesenlich zu sitzen In gegenwurtickait der hernach ge-
schriben zugen, ouch min offen notarien von kaiserlichem ge-
walt Ist gestanden der furneme vnd wise Caspar Brock,
Hoffschriber zu Feltkirch In namen mit gewalt vnd vff

geschrifftlich bevelhen, des durchluchtigen Hochgeboren Fursten
vnd Herren hern Sigmunds Hertzogen zu Osterrich zu Styr
zu Kernden vnd zu Kron (sic), Grauen zu Tyrol zc zegt vnd liess
durch mich nachbenempten Notarien In gegenwurtickait des
Hochwürdigen Fürsten in gott Herren Vlirichs Abbt des
Gotzhus zu Sant Gallen a) offenntlich lesen Am Bappiren zu
ruck uffgetruckte besigelte kaiserliche ladung, an Ine den be-
rurten Abbt Vlrichen wisent die ouch durch mich nachgemelteu

a) Ulrich VIIL, eines Bäckers Sohn aus der Reichsstadt Wangen, war
ein ausgezeichneter Fürstabt, welcher seinem Gotteshause vom Jahre
1461 bis zu seinem. Tode am 13. März 1491 ruühmvoll vorstand. Vgl.
V.Arx’s Geschichte des Kantons St. Gallen. Bd. 11. S. 307 und 432.


