
 

 

Urk. Barth 87 

 

 

     

 

Junker Othmar Zwick aus St. Gallen beurkundet, dass er und sein Knecht Hans Fuchs durch den 

Bürgermeister und den Rat der Stadt Konstanz von ihrem dortigen Dienst, zu dem sie sich für 

drei Jahre verpflichtet hatten, von ander […] notdurft wegen entbunden wurden. Sie bestätigen 

darüber hinaus, dass sie bis dahin ihren Sold erhalten hätten und dass die Regelung in gegensei-

tigem Einvernehmen getroffen worden seien. Zwick verzichtet für sich und seinen Diener daher 

auf alle weiteren Ansprüche in dieser Sache. Ankündigung des Siegels des Ausstellers. Hans 

Fuchs, Othmars Diener, stimmt dem Inhalt der Urkunde ausdrücklich zu und bittet Christoffel 

Grünenberg, sein Siegel anzuhängen, da er kein eigenes Siegel habe. 

 

Beschreibung der Uk: Original; UB Heidelberg, Urk. Barth 87. – Pergament; 25,9 × 21,0, Plica 

4,3. – Minimal wellig, Oberfläche stellenweise berieben, minimale Bräunungen v.a. Rand, Tinte 

minimal verblasst und in den Knicken leicht berieben, Schriftraum links und rechts durch Blind-

linien begrenzt (rechts überschrieben), stellenweise Abdrücke des Trockenfilzes von der letzten 

Restaurierung vor 1994 (?) auf dem gesamten Pergament, rückseitig leicht gebräunt und ver-

schmutzt, mit Flecken, Reste von Bearbeitungsspuren des Pergamenters; die angehängten Siegel 

mit den Pergamentpresseln vollständig verloren, Presselschlitze in der Plica, ursprünglich genäh-

ter Riss in der Mitte der Plica, zeitgenössische Reparatur (Faden jedoch herausgezogen). – Dt. – 

Einzelblatt. – Kanzleivermerke: –. – Rückvermerke: 1442. Zwick; Ain quittancz von othmary 

zwickey als Jn ain Raut bestelt hatt; 1442; Barth, nr. 87.; Stempel der UB Heidelberg. – Alte 

Signaturen: [oben links in der Ecke:] 88 [!]; XLVI. – (1) Siegel des Othmar Zwick: verloren, 

keine Beschreibung möglich. (2) Siegel des Christoffel Grünenberg: verloren, keine Beschrei-

bung möglich. 

Moderne Überlieferung: Drucke: –. – Regesten: –. – Literatur: –. – Abb.: –.  

Digitalisat: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/barth87 

 

 Dr. Uli Steiger, Universitätsbibliothek Heidelberg 2013 

1442 April 6, o. O. (der geben ist dez nächsten frӱtags nach dem hailigen Oster tag nach Cristz 

gepũrt/ vnsers heren vierczehenhündert vnd Jm zwaӱ vnd vierczigesten n Jaren etc. [?]) 


