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7C Die Linie in der ersten tl des XV JahrJahr-J-ahr
1I EinBin

haben zu einen Erasmus derdel
dem XIV rte undand derdel Mch Quellen nurnul

ein wind undand am 99 JJanner 1398 als da Vigil III-
vonvon Thun auf Thun dem Bernardus zuza Tajo ein Mansum auf 20 Jahre in

gab Er gohn weil des F e d e ric u s von Thun Es

kann dies ein anderer als Friedrich V sein den gew unter dem

Namen Brizius kennen gelernt hatten derdel 44 August 1374 undand 55 De-

zember

De-DeDe-

zember

ze-
mber

De--

zemberzember 1375 war Man k machen daCda

Erasmus ein Sohn Friedrichs V war eret in dessen Testament hhattette

sein mUssen allein davon dafdaBda nur des Doku-Dokume-
ntes

Doku--

mentesmentes gerade die S eines weilwell ge-geg-e Erben inm derdel Regel be onders Allerdings dieserdiesel Fried-

rich

Fried-FriedFried-

rich
Fri-

edrich in den von 1375 8 Feber undand auch 1391 4 Mai aus-ausa-us mit er beim Tode des Vaters eben ganz klein

undand auch 1391 im Alter sein

in Jahre 1398 in eror das
mu er auch g e s t o r b e n sein da eror in derdel

die am 12 Dezember jenes
sein m te

Da er auch bald in die gehgebortrt
ihn zur von anderen dieses als Erasmus II

undand die Zahl II die in derdel Heft II Erasmus
derdel derdel SoMSohn III war bei diesem in III zutU

andern wie es in derdel Tafel von HeftHen III schon

1 S8 Vigil I1 in Heft II p 69 70 39 S lIft II11 p 6-1
6761

GtGI a CollColI n u Mr RgBg s8 L cc-ccpp 66

a00 ininCC in einem 4 zBz B das Testament Antons II T
Heft III UrkUrk-BeU SUI14181448

I a



2

II Erasmus III Sohn III

11 zum Bischof vonyon Trient
Erasmus III auch als Erasm Asem vor-vorv-or sichsick zum ersten Male 1394 mitWrit

Vater III als auf bei der Yonvon
liberfiber die Frage ob WiderWilderW lder Weiden undand Moore der Gemeinde

ailealleinin oder in mit der Gemeinde

Dann er wieder bei der bisch durch
Georg vonyon Liechtenstein am 20 November 1397 oder 12 De-DeDe-
zember

De-
zember

ze-
mber

De--
zemberzember 1398 da der Vigil III auchanch fforr ihnIn wind Als

Die H vonyon undand vonyon Vision
dosdas ganzegauze St PeterPeteriPeteraiaadesdes vonyon Enno undand des undand

undand Die Be-BeBe
vonyon 1401 fur irrig

Am 15 Juni 1402 der Bischof Erasmus wellweil
Sun vonyon thann 22 Urn W e i n g i l d e zuza

die Hr Caspar demdeny Bischof durch battehatte undandand-
die

mid-
diedie der Kapelle zu

Als bisch Erasmus schonselion 1400 undand
amam 22 April furfar vonyon W e in e c k der zu Bozen einen im

Dorfe Barbian P zu Lehen empfing welch en zu Gunsten Ciprian
yOU haUehatte 6 am 2 August bei der des me-us

Bartholo--
meus

Bartholo-BartholoBartholo-
mememeusus Sohn des vonyon TTuennou e n n o-o 6 bei der

des Nikolaus weiland vonYon Tuenno auf Lehen
in des Wilhelm Sohn des vonyon Tuenno 7

1 im delle d-

i 2 S dieoie beibe Vigil I in HeftHeft II
di Castelfondoondo vonTon Vig Inama in Arch Trent p 64 auch in Heft II die

19011904 p 23 HeinrichHemrich von Rotten-RottenRotten-
burg

Rotten--
burg

Rott-en
Rotten-

burg
uberober die im XIV

burg Hofmeister von Tirol Hauptmann an-
der

anan-
der

an-
der

die Zahl bei Erasmus let ausus 1I
der Etsch Hauptmann des in III umu
von Trient war es der die 38 RgEg aa A Tri tt IV-

f
IV

die furfOr die Gemeinde rf 6050 Vgl bei Vigil I1 Heft II p 64 NotNote 2
Der 1LI c an erster StelleStelie 4 Urk iii d buc-hDs JohannesJohnne milemiles de dode buch des XVI ff 60GO Auch

Pudel warwr der deda Pradel gleich Rg a A Tri t IV ff 32 ohne
Hach ibmihm kamen vorTor de Datum JeJo 3 Urn 2 der Urk

Diio Erasmo undand ulett Finmand Ulrich von Molar HanlianaHans unter dem Stein
de Caldes Unter den genden L Albrecht imbach Fridel 4 Urn 2

an 4 StelleStelie Ser der Gail jeja 1 Urn der undand
NicolausNicolau dictus ddas lette Wort sollsell Ort vonTon RosenEos en

NikolausNikols 56 Rg a A Tri A c
uns ausus Heft II11 pp 6858 undand n 3
p 59 alsIlls 1373 undand 1376 auch p GO60 6S RgEg a A Tri A cc LX
von 1396 dda einen halbenbalben Zehent inin-
der

in-
der

in-
der

n 3635
der Pfarre ArArz IllIII 7T RgEg a 0O i1i A Tri A cce LX

n 38
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undand bei elver andern des des Netus von
Tuenno undand Lehen seines
NikolausI

Neue bei dendenenen Erasmus war 1402 undand
zwei im JJanner gegen Ende dieses wieder auf Tuenno

die eine am 20 ffurforr Georg den Sohn weiland Leonhards von MMaa Ius c 0 mit einem
Zehent im Dorfe 1 die andere am 25 an den edlenedien Leonhard SohnSolm We-
iland

wei-weiwei-
land

wei--
land

w-
eiland Georgs von mit eine am 15 Juli
Trient furfor die edlenedien BrBruderder Johann undand Wilhelm von Lichtenstein 4 endlich
undand wieder zu Bozen am 24 furfill die edleedie Frau Osanna gege-gege-borenegeborene von Ems Witwe weil von fiberOberber das Gericht zu

wie es bisher undand dessen VVor-Vorfa-hren
01

fahren inne hattenbatten 6
AuchAnch bei andern des F kam Erasmus als vorVOl soso-

am
so-

am
so-

amam 25 JJanner 1400 als dem Bischof Georg Georius undand dem edlen
Antonius von St Hypolito wegen derdel im Sulzberg in Trient
ein 6 undand sp ter am 18 Mai 1400

als Oberber Streit zu Trient ein 7
Auch 1407 als die Bedr des Bischofs Georg hattenbatten war
zu Bozen Erasmus derderr unter acht als am 3131 MMarzrz die
undand derdel des undand den

V in diesdiesenen T lern ihren B8
Ein Zeichen des des Bischofs war es dalda ra-
de

ge--
rade

ge-gege-
rade

ge-
raderade Va2 Jahr am 11 1406 Erasmus von Thun Wilhelm von

bisch ernann tel r undund- Richter war urnum mit zwei anderen
vom Herzog Leopold unter Leonhard derdel von beiden
als war einen tiberOberber L Berge Haine
WWalderlder undand Weiden zu ffallenlIen die den von Neumarkt Egna
undand undand denen des seit 9

1 RgUg a 0O i AA Tri A ec 7 RgEg a A Tri A cc IX n
LX n 37 AlleAile drei 56 Die zwei lassen sich

auf Tuenno am so ren dalldaada im Janner manman-
ant2 RgHg a A Tri Leh A aufant ein

s3 RgKg a A UriTri A c undand daCdaBda im Mai der dieses
n 3 fol lOla Graf
folfol lOSa sj8B Bonelli IV p Der

I RgEg a A Tri Leh t IVIV-
f

daBdaa alle die als testfest in der
f 58 Treue gegen den Bischof

5G Rg a A Tri Leh A werden mUssenmissen freilich lUg
Die Gemeinde Gramais im Imst ge-gege-
h h-orte

ge--
horte

im geradegerada die
hhorterte zum Oberinntal also die des
zum Trient Wie es kamliam daBdaS der
Bischof von Trient das Gericht Le-
hen

als--
Lehen

alsals- 9 CI Brandis Friedrich n 20
Lehen uns p ffIf Es zu daCdab enter den

6G Rg a A Tri IVIV-
f

der ein HerrKerr
f von Liechtenstein von

a
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HierIcier mullmuff eines aus JahreJahre derdel
in undand in den die ihm

rl aberaher doch auch auf einen
des Bischofs Georg Tonyon TrientTrien an Erasmus Es war im

JJanner 1406 daldal Hr Erasmus de Tono als VikarGeneral-VikarVikar von Trient im

Tale inclusive Rendena wissege-wisse BuB-BuB oder Gelder Com-ComC-om mit die wie es zum Erasmus anan-
dem

anan-
dem

an-
demdem RestBest seines SalarsSaInI's forfar Selva Silve

hatte zu daftdall Erasmus SelvaBelva im

Namen des Bischofs zu hatte undand ihm vonyon

eine die derdel derdel in
sich ihm war NurNul klar ob diese

derdel Post 25 Dukaten oder ob sie sich auf alleaileall e

Dukaten freilich eine lic-h
hn-hn

liehlich hohe die vonTon vielen Jahren rde
Das Erasmus in mull in den ersten
1407 haben denn er alsals in den Statu ten die
Bischof Georg am 24 Feber furfor J2

Da dieserdiesel dieserdiesel Erasmus in frifr hhrenherenren

Jahren das des Bischofs geno es dalldab inm
welches das vonyon Konstanz amam 25 MaiJ 1416 an 4

des rich tete mit derdel deindem Bischof
dem siesie durch ouch Kr zur
seines zu sein Erasmus III war ilsads

Erasmus I derdel dann alleinaIlein in kommenkommen k S WieMe aber die

Dinge lagen umurn diese kein derdel derdel Dirge
im eine Wendung geben auch wens er hhattette
es aberabel daKdall Erasmus sich auf die Seite des als

des Bischofs hatte undand damit gehen im zu

zum Herzog Friedrich uberOber

der nh Falke Gesch d H Liechtenstein I1 14a
Beil 4 seinin soil mit Christof I v 1406 der die

141313581413 der BarbaraBarham v also einoeine luneInne dem VIII mens
zurnr GattinGotlin hattehotle undand Cousin des Januar da der 8 JJanner auf den

Bischofs Georg war Mit dieser Frau von Freitag fiefielfief zum
mn er aberober schon 13881388 ge-gew-

esen
ge--

wesen
Namen Erasmus dedo Tono blobloSblob Vik-ar General-General

wesen sein also ehe Georg sein VetterYetter VikorVikar mit c am aber
von Trient der Vicary zuu Trient 14081406 Am
Christof II bei FalkeFallie in zwei wie quos ego durch-durchstri-

chen
durch--

strichenFalke p farfurfr m hhaltlt zu Erasmus dedo Tono pro resto
warewwarere er einer der glste-n castri SilveSilva

sten RitterBitter jener 2s Reich I Castelli di ee Belforte
1 in Gl s XV 1901 pp 76

a TrlTri lat AA mit irriger caps S3 A Brandis pp f
n S8 Neuer A a StSt-
A

Die vier ten waxenwaren
AA TriTrl A Caps n 56 HeftRef in FoFol PeterPeler von Simon undand Erasmus von
ppPp blobblo 11 Bl Thun undand von ClesGleeles
dabda schon die DieDis



5

2 zum Grafen von Tirol
Schon sein Vater III war zu den vonvon als

Grafen von Tirol in das eines durch die des
halben in derdel Pfarre Arz von Niklas von Arz mit
er von Herzog Leopold am 25 Juni 1396 worden war 1 Mit
Zehent als vom Vater nun auch Erasmus III zu Bozen
Yomvom Herzog Leopold wieder am 11 Mai

derdel Vater schon 1397 oder 1398 war weil derdel Herzog
ins Land an derdel Etsch kamIranikamss

Unter den am derdel am 28 MMarzrz 1407 zum
kam werden unter den vielen anderen auch undand

unter ihnen an dritter Stelle Vigil undand Simon auch ein Erasmus Erasm
von ThuaThun derdel mit Erasmus IIIIII die Person sein denn
Erasmus II derdel Sohn Vigils tritt umurn diese hervor
also das Alter derdel haben

In diesem Jahre im Sp hatte Erasmus Asem von Tuna
auch die V is ia un von des wegen inne undand mullmu er sie

schon mind estens lt Jahr inne haben
dadaamam 13 November ihm vom Heinrich von Rottenburg 30 Du-DuD-u dieserdiesel PHege werdenwerden die derdel Herzog Friedrich
hatte 6

gut battenhattenh die am Non s-ssundundand
1408 den Herzog ihren Vikar Hans von Annenberg
wegen-wegenwegen a undand ihnen Erasmus
von Tono oder von Cles alsais zu geben 7

Im Jahre 1410 aus dem am 25 MMarzrz zu
des m Heinrich von R o t t e m burg in mit Herzog

Friedrich da unterenter den vier des die in den des
vomYom 25 JIMarzrz mit sichsieh auch

Erasmus von 8 von dem Herzog be-

S

be-be
1 S Heft II pp 60 undand 6161 in A BrandissPgPgO aa C Th i Sehl p ff beihei Simeon Heft IIIIll p 56
8 Herzog sichieh die BJ6 Rg a A Cod 94

iniu den auf haupt-hauptha-upt Heinrichs vonTon Rottenburg f DieDie summa-summasum-main Ensisheim wowo ihn noeh am vonvon- Vision in Heft II p 21
24 Janner treffen V p ware durch diese 1401 and

amam 2 undand 44 April er zu 1410 zu erg
Salzburg am 23 April zuzu- am 65 G6 Phil Ner Chorherr in NeustiftNeustift
undand 6 Mai zu Botzen wo er lauttaut Be-BeB-e gegen Ende desdea

schonsehon vorVOl dem 11 sein eine aus von BruenBrixen undand Neustift
mu EinBin vom 65 Mai zu Innsbruck Rg Chronik in folio

ebend nur von der CICl Brandis Friedrich p f
im Namen des Herzog 7 ClCI Brandis Friedrich p 47
w RgKg a A Sch A Repert 8 CL-CLClCI Brandis Friedrich U bh riDn 42
IV 43 fol Hand-HandH-and pcp f auchanch RgEg a A 0

n 4 Die gameganzo Urk auch Pg 1i Sch A n Die vier Diener dess
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dadaddaf er demdeni Reifel undand JJorgrg auch Leute
undand gesch auch im get tet habebabe w

wieder des battenhattenh Erasmus allein
noeh einen unter dem des

Juden Samuel Tonvon Meran undand Geld zU

haben dem er dochdoeh keine
an ihn hatte 1 In dem hatte derdel
daGdafda dem Herzog undand LeutenLenten von derdel Veste Vision aus wie

von derdel die in Sulz bautbaul kein oder Bedr
sollesolie s Im des hattenbatten sich die Dinge zu Un-UnUn--

gunsten
U-ngunsten des im November lieIShell ibnihn derdel Herzog

undand Innsbruck fuhrenfohren undand ihn 1411 nurnul gegen
im April dieserdiesel sein Leben Nun auch

seine schonschou vier Diener unter denen wie
wissen auch Erasmus Asun von Thun war

Die auch die schon zu des
Zeiten zu Peter von nun wie

es ErasmusErasmus-Erasmus auf derdel SSeSeitee i t e des fest derdel ihm sp ter
auch sein haben muGmu denn schon 1417 finden den
edlen Erasmus von Thun et virvir this dedc
als VikarV ik ar des vonyon imfin Non s-ssundsandundand da seinse-in Assessor
derdel vonYon im Dorfe Revo daCdalida Hr Jakob von St Hy-HyHy-
polito

Hy-
polito

po-
lito

Hv--
politopolito se haft auf OlesCles einem Apotheker Gabriel einecine Schuld von
8 Dukaten In des dieserdiesel fiel wissen

wissen dies von einer anderen
Assessors des gleichen Vikars im undand Erasmus de-
G

dede-
OOG Tono durch furfOr die Agnes weiland des JohaJohannesnes
von Cogolo derdel Antonius als Diese

am 2121 Juni 1417 zu Revo 5 Es dat-datd-ar dalda Herzog Friedrich er urnum 1417 herum

warenwaren- sie 1407 hattenbatten DieseDiego
Ulrich vonyon MetMetz vonyon undand Jorg warew re dann furfr Erasmus eine Art After-AfterA-fterGoldecker ObOh nun aberaher Erasmus

I1 Urk ii Tir Aim v 1804 oder naoh HeinrichHeinrica vonyon Rottenburg
n 3 p f die wie sie dortdart auf Vision war die KuheRube yonvon
zumum Jahre 1410 undand war gegen EndeEndo des Vision ausaua vomyom Herzog mit nus-nusa-usd Die Urk alleaile weilwell Erasmus Diener ddes Rotten-RottenRotten--

burgers
Rot-tendes in burgers war undand in dessen sichich jenes

auf sie hatte
hat den Character einer undand Sa3 A Brandis p

daher kein daGdaft allealIe an-ana-n 4 Rg aa 0O 1i SehlSohl das
Rg lt leider kein n heres Datum

undand dabda sie genau BOso0 65 UPg a C Th ii Sch
wie darindaria er Kochhoeh 22 encm breit 18 cmcnaen mit einigen aus-ausa-us2 Es wwarewarere m daddaG die Stollen Not des kais

VesteVesta Vision noeh immer in der PHege des S weilwell des Ser yonvon
Erasmus vonYon ThunThim wwarewarere in der Verve
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sichsick mit Bruder Ernst bez derdel vonYon Tirol friedlich aus-ausa-us hatte den Erasmus zurnzumzum Vikar des und hatte
und dies wieder daidaisda Erasmus seit derdel von 1411
sich ihm und anh hatte Auch im Jahre 1418 am 14 Feber

uns Erasmus als Vikar im NODS-NODS und Sulzberg und als
da derdel einen aus demdeco frflorf r und

Sulz vom 29 Mai 1298 t findenlinden die des
Erasmus als Vikars mehr aberaber- einen andern als hisbis
1422 von Jahre an sein Sohn Johann als Vikar es
also m und dadaft er dieses Amt
hisbis ihn sein Sohn Johann darin abl ste

BaldBald derdel endlich durch des K Sigmund
m R des Bischofs Georg Trient derdel KampfK a m I f

nneueecueu e OberUberber die U des nurnul Quellen
von Seite des vorVOl so dadaB man ein sichel klares Bild
kann dessen hhattette derdel Bischof Gasteste d ii
inin das Land auf unter Peter von derdel
ganz auf Seite stand DerDel Herzog habebabe ber als einecine

eine derdel Bischof aber eben
durch die Leute Peters von habebabe ihn wider
Ii ihn und die besch So Herzog Friedrich an die
HerrenHerren von am 28 Dezember 1418 er siesic ihm so schnell
und stark als m zuzu-leistenzuleisten werden sichel auchaueh anan-
die

an-
die

an-
diedie des auf demdeco sein an Erasmus umurn so

er derdel Vikar des um diesethese sein solite
dieserdiesel derdel kam es denn auch schon am 8 JJanner
1419 zu einem stills and den gegen

Peter von mit S und dem Herzog
den und andern die dem und S

hattenbatten derdel bis zum 5 MMarzrz solite S Es daGda unterenter
diesen auf Seite des bereit Erasmus und seine S

oder doch waren Herzog Friedrich warwar-
nn nurnul bis 2121 im LandeLando schon am 3 lIIMarzrz also
kurz vorVOl Ablauf des zu Neustadt hatte er mit Peter-

i

Peter

i1 Rg aa AA Tri A ce IX n zum vonvou ein-eine-in71 Or warde wie JJagerger 1I c

2 Cl01 BrandisBrandi's Friedrich Urk n 94 p Die Klage des yamvom
Die fast zu knapp als daBdanda siesic 10 Janner an den uberfiberber die

die Vei hierbier sei Leiden des kkonnen sichrich auf
manches die dem vomYom 8 be-beb-e38 ClCl Brandis Friedrich Urk n 98 habenbaben
p DaDab Peter v ge-gege 4 Zu Trient an diesem Tage von
wesen sei umDm dendeD zulU bbitteni tte n ihm eine F beim V
viewie JJagerger Gesch d II Rg 1884
daf r in derdel Quells keinkeiu wie 65 V Rg 1887

auch daf r Dicht dadaa derdel bis
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von undand durchlurch diesen auch mit dem Bischof ohne daIda es zu

einer kam Der Krieg nun im Namen des durchdurch die

Grafen vonYon Arco mit einer der von Mann

mit deren es ganzganz- Rendena undand zuxu 2
dem der undand des Paris von mit tru-
ppentruppen aus Mantua sich die DingeDingo wieder ung fEirfor die Herzog-Herzoglich-en

Herzog--

lichenlichen

Herzog Friedrichs Anna vonYon Braunschweig diedip in he-itheit die ffi endlich mit dem Bischof Georg auf NeuNe-udurch des r K Sigmund am 5 April einen stan-dstand bis zum 1111 Juni dieser am Tage

11 Juni auf 0O Mani durch diedie BestenBoston im Lande auf GrundGrand des Status quo einein-
K

ein-
KK o0 m propromm i 1 dem Bischof mit Anh ngern Peter von undand Paris
von undand dem Herzog das auf die Ernst
undand Albrecht die oderodor im durch Ireihre

mitmil der Grafschaft Tirol bis l

29 September alle undand che zu Brixen Bruneck oder
pr fen undand in GGatele oderodor mit Recht

Der Bischof am 20 August 11 den des
mehr es zu auch in bezug auf die Anh nger des Bischofs

zu seinse-m mogenmagenm gen sichsieh diesdiesenen undand Herzog Friedrich
noneneue RaubBaubRaub Brand ge haben Der Herzog
liehell am 17 November an das zu Bozen das
bringen da die des Landes undand Be-BeBe-

k
B-ek bringe er die sollesolIe zum 7 JJanner

1420 wieder in Bozen undand ein von der von
ihm RBateRatete von aus der undand ausans andmd
Land sollesolIe Oberber der im Lande Die

fandfaud der am 8 JJanner 1420
and dadaGdull man bei zur ddt sondern
allesalIes im zu sei die ganze helfen solIe
Wohl eine Folge dieser rung des war es dadaCdat der Herzog Yonvon
Neustadt aus am 2 in dem Streit mit Peter von auf die

Ernst undand Albrecht 7 Peter vonYon ging etwas mehr
als zweiswei neonate spspatterter am 12 April midund war zu Wien er in
dieser war auf dieses ein Auch diesethese Kom-KomK-om aber auf sichsieh habenbaben zu lassen denn am 15 Sep-Sep

1 V RgKg 1887 Akton inin dasdaB alals durch
2 Cl BrandisBrandi p 138-
3

Tod 20 Aug 14191410 S Eubel
3 CICl BrandisBrandi Urk hb n 0999 p ffIf 1I p
4 PeterPeler von gabgah dem Trien ter Dom-DomD-om

b ClCl Brandis Urk bb n uu
am 22 frei den Leichnam 6 ClCl Brandis Urk b n 117-

7des zuu k allein 7 ClCl BrandisBrandi Urk b n
ware der nicU ganganz gichert e CICl Brandis Urk b nn
aber it er es durch die in Rom
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erst wieder durch dendim Herzog von Mailand bei
Herzog Friedrich furfor Peter von seine beiden SSohn seine HelferHeifer undand
Diener undand alleaile in den Streit ein bis zum 1111 No-NoNo-
vember

NoNo-
vembervember 1 In derdel am 25 September zuzu-
NNNeueu Peter von mit zwei S auch furfir ihre HelferHeifer undand
Diener auf die beiden fe Berchtold von Brixen undand den
Bischof Johann von Trient undand jene Herren die sie als

2 Am 6 Dezember hattenbatten sich zu Bozen beide uberfiber die
des dahin dalida acht mit
NNamenmen DerDel vorVOl und-
er

undandund-
er

and-
erer schon am 10 Dezember zu Bozen Herzog Friedrich war
wellweil krank pers sondern durch seine RBateRatete da-dadage-
gen

da--
gegengegen Herzog Ernst sein Bruder den bei Es ent-entente-nt dadaB alleaile frei alleaile sein soilsoli derdel

im dalida sie bis 6 JannerJ
l sein mU ten mit iniu bezug auf den
Heifer im Ivan dem Herzog Lueg gen-

-ge-n

gen CoronasCorona solisoil der
an Hans Payers von GattinGatlin alsais die ige Erbin

daran babehabe derdel im zu machen Vision
tindand die Klause dem Herzog des

Nano soilsoli von Nano mit Brt derv gegen Peter von
sein Recht bei dem Bischof von Trient alsais suchen 8 des An-AnAnA-n derdel VesteYeste derdel dem Ulrich von Kuen rte sollesolie dieserdiesel wieder
in Anteil ihmibm auchsuch seine Kinder undand die Briefe die ihm weg-wegw-egmen warden wie auch diedie undand GilterGUter deren er

werden der Mutter von Thun undand ihrer
warde dadali Turm undand ihre Habe ihnen

sei Habe habebabe sie sichsick an die zu-zuzuz-ust zu wenden 1610 Peters von auf Saturn

1 ClCJ Brandis Urk b n undand Eine
2 Cl Brandis Urk b n daf r 1st dort der Ver-VerV-er8 ClCJ Brandis Urk b n un 11115-
4

Peters von Tir AlmAImAi-m 14-
041 Clct Brandis Urk b n 1404 p 17 f mullmu C Nano schon 1410 dem

L Gew Lueg im auch Corona von Nano worden sein weilerveilerweilveil er
dEnnidEnn hochhoeh ober Denno in einer Diener des war Eben
HHahle nur die VesteVests erst 1419 von anderer Seite
RuineIRuine S AudererAu Adel pp ff wo auch zzumm Schaden Peters vv

9s Ulrich von EuenKuen war
Cc Tats warde die VesteVesta erst 1427 IV17 Tonvon Thun s Heft

von den S Peters v7v III pp 12 1423 Oder 1424 battebatta kurze
An p Erasmus vonTon Thun lang

7 Wie oben p 6ff warwar Vision im NamenKamen des inneinno S unten p 1111-
10Jahre auch in den HandenHHanden des Erasmus 10 Die Mutter des Erasmus III vonTon ThunThan

v Thun also die GattinGatlin III war eine
se8 Au Adel hatte Peter Nikolaus des Heifers vonTon der

v den Nikolaus undand seine S v Nano 1350 Tomvom Ludwig er-erh-alten
er--

halten1415 undand 1419 das Seblo halten hatterhatte die mit dieser
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werden auf den doch des undand der Botschen
dem Sigmund von Vass Vasio undand Michael vonYon CoredGored sollen auch

die ihnen im offen en Krieg Vesten undand die Habe
werden aber auch ihm dem Peter v undand S sollen

die im Kriege mit demdein Herzog Vesten werden aus-ausa-usmen jene die Lehen des deren er erst bis zu Au-AuAn-
fang

fa-ng
An--

fangfaugfang der PasteFaste n um bitten undand sie soil wo-wowo--
gegen

w-ogegen auch er dem Herzog alleaile tauterGUter undand Habe habebabe
Auch dem Leonhard Schenk vonYon Metz sei alle Habe

auf auf den
der Habe der von Thun Margareth1 Gattin des

BotschenBo jener mit semen auf den
s undand die waren sollen dem Er-Erhe-

ber
Er--

heberheber den der GUter als werden
die vonon deren sich Peter im Krieg bem hatte
undand deren dem sollen w die dem Herzog

sollen gegen-gegengeg-en oder im werden Auch einiger
an Peter von

auf dendeu Rech Den Peters das Urbar v-on
Nave di S Rocco im vonvon Mezzo Lombardo

am Ufer der Etsch anderer ihnen im Krieg
Habe einiger Leute ausans Sulz deren der Herzog eine

dreier MManner ausans Rendena dem Herzog
die AusAns einem der der

sich dadaCdais TagePage vor dem am 6 DezemberDecember Ge-GeG-e hattenbatten n die undand
KUhe undand die desdeA Vaters eines Jakobs von durch die S
Peters vonyon dessen undand des

Mutter war des ihrer EheEbe mit IIIIll mit einem
Erasmus alals die Mutter Anich erm war den allerdingsallerding
alsoalo vorvor oder der Ehe mit III genauer kkonnen

mit einem andern Gatten Der 1 Cl Brandis Urk b 111 oc p las
TurmTurin dessen LagsLage n br be-beb-e bier A Brandis

let d eber von der p hatte
andern Gatten alals anaus Dies war dem in der Quellen-QuellenQu-ellenBesitz herr bren Der Turm hatte wie der so A JJagerger ent-ente-ntW mit dem Besitz dedes Erasmus da er in Gesch der Verl II aa-

pvon Thun wwarere p nur von auf die
Ausserer Adel p zun Sp ter SaHneSaline sondern auchsuch im
1428 eineia Bruder des Erasmus die FragoFrage inin Hall

namen Francik 2 S bei SimeonSimeou IV Heft III pp 20
von der der Anich 38 allsaUe diesethese kamen
eine von Kurt wie man hittehatte sollen zurur
EEs also daBda die vor oder
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In diesem des Erasmus vonvan Thun keine Er-ErE-rw dies blobloB dadais es Peter vonvan war ihm etwas
Es 1st aber wahl dadatidali Erasmus sich an den mehr-mehrm-

ehrj KKampfen seit 1415 des Friedrich hatte denndean
hr 1 sp ter am 17 September 1421 Herzog Friedrich

dem Erasmus Asem vonvan Thun die VesteYeste und Herrschaft Ivan die dem
vom 10 Dezember 1420 vom dem Herzog war iniu Be-BeB-estand mit alien geh renden Gilden Bu en und FFallenllen

gegen einen an die Kammer vonvan Dukaten
unter der dalda ihm das und die der HerrHerr-Herr-
schaftschaft gegen VorVar ihm Hans Gfeller
Ivan inne zu haben er vonvan diesdiesemem am 29 September
1421 alles Inventor im Hause zu Ivan 2 Es sichel daBdalda Erasmus Schiol
Ivan bis zu inne hatte denn am 27 JJanner 1426 ver-verv-er Hans vonvan Thun Erasmus IIIIII Sohn dem Herzog Friedrich auch

Dukaten die er furfOr ein vanvon seines Vatersate s wegen vonvan derdel
Veste Ivano dem auch wieder die A
RgJg b auf die VesteYeste die sein VaterYater Erasmus lang inne ge-gege-
hab

ge
hab so dadal fOr die Erasmus auch als derdel
Veste haben

Im Jahre 1421 sich Herzog Friedrich stark gegen das Ober-Oberli-berm Geschlecht der ihm verhat
wellweil es im urnum das Land mit Herzog Ernst auf dessen Seite ge-gest-
anden

ge--
standenstanden war sp ter 1417 derdel Opposition im Lande
mit Konignig Sigmund 1418 war Greifenstein die Veste derdel

dem 25 und 12 April
worden 6 am 10 Mai1 1418 die KKonignig Sigmund
und Herzog Friedrich 6 war woolwahl bare Vers auch mit
den im Lande aber der dem
Adel derdel sich auf sein herk Recht st und dem nun furfOr das Land

1 GlGI uu Eg S3 Rg a St A a Sch A n 26672567
a CollColi nn 44 vom 0O ii C0 undnud b5 Cod Oder vT 1426 folfol 80

Auch V RgEg 2034 wo und 81 Die VestVeste hatteWitteh tte Peter
Tuna TanuTann irrig steM ddas sichrich naoh demdean von BozenDozen vom 10 Doz

dieserdiesel auch iniu Egger III ein-eine-in 1420 zur sollen sichrich
hat 1412 war Ivanlyan vom Herzog auch didie dieses Toils des

Friedrich ohuohne gegen und 1423 oder 1424 magmsg Erasmus weilwell viel-vielv-ielerobert worden und bis 1484 si-tz
Be--

sitz
anderwBG-BGB Ulrich ge-gew-

esen
ge--

wesensitz-sitzsitz S Arch di Trento VY Del Castello wesen sein die Veste des als
c von Guido SusterBuster pp 783333 78 zu

Vom gleichen TagTage 17 September war auch unten behei Johann II p 22 Urk-DeilUrkUrkUr-k
Beil

derdel zu Innsbruck Revers desErasmus
Asem v Thun RgEg a 0O Pg m 4 S Ferdin IIIIII F 27 DB Ez-EzEi--

burs
E-iLi A Sch A n

k-

urskurs zur p1 61222 Rg aa A B6 L c p 6959
Fase VII naoh Graf CopCOl VI ce UrkUA iLi Tir AimAlm vT 1804 p fffr
bis
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wieder Herzog der von allem Anfang an ein neues BechtRecht als
durch die fOrfur n hiel war damit
Was ihm Jahre gegen den war das

Friedrich nun gegen diedie anderen m an
gegen Peter von gegen den es ihm ganz nun gegen

die I Der Streit wie es damit dadaB der
Herzog die L die

berger inne hattenbatten Die von Slanders durch den Herzog
noeh ein geh da sie w die beiden

Bruder Ulrich und Wilhelm vom Herzog Albrecht am
gegen die und in diesem an der von in

bren welches am 26 1421 fiel s Im Jahre
1422 lielief Friedrich dem Ulrich von noeh
bei einer die er dann im November mit Ulrich am Hofe seines Bruders
Albrecht zu Wiener-NeustadtWienerWiener-NoWiener hatte rte er dessen Norte eses ihm

fOrfur eineelne
Im Namen des dann Wilhelm von

von der seines Bruders zu machen Dieser Belllie sichsick
ein und zog sichsieh Greifenburg SchonSchorr am 3 Dezember war von Seite
des VVogt Ulrich von Matsch von aus an die
beiden BruderBrOder Zun ehst Seh nna
worden zu sein das in der beiden BruderBrOder von Ulrichs Gattin Dorothea
einer von Waldburg

diesethese die Veste an Ulrich v Matsch den AlterenAlterenleren und die an
Seite K unter denen auchsuch an dritter Stelle unter fUnO Ritterhitter

Asem v Thun er im vom 3 Dezember
Als Inhaber und des Ivan erer sich

nat einem s Das V gegen
die einenelnen gro en TeilTell des Adels fief zuzu haben
und gab zu dem das sich im 1423

Der Herzog aber bek dessen und J Ver-Ver

1 Leider en die Quellen 1437 zu RechtBecht Herzog Fried-FriedFried-
rich

Fried-
rich

ric-h
Fried--

richimmer umurn ein rich habebabe Wilhelm vonyon ohneohne-
R

o h n
ganz klaresMares Bild vomyom des zuu RRechte c h t und sich der ten

vouyon D ce ohne RechtHecht wider den
Ferdin IIIIll F 2718831883 p Ferd II F 4 BB p-pp

in dieser 2 I11 ce Ferd IIIIll F 27 BB-
pRRoggel schon im Ferd II F 4 BB-

S
p 78 f Die in MMahrenhren FestoFesta

SS den Streit und yonvonTon-
S

dort G w s p itz a
S die ihmibm zu ein-einc-in oder U ffurr spi-

tze
GeT--

spitzehatte Was spitze Es u E an diesen
das in dieser so als einen
ht der dadas UnterUnter-U-nter um sichich den Friedrichs zu

und ausans Zeiten s3 Rg a 0O iii AA Urk a

it dadab Sch nna Schanna 11St11Iaf2 St nn-non-o5 voayon Meran
lich in der am linken Uferlifer der Passer fastfat geradegerade

Herzog Albrecht vonNn voinvom 2 JJanner Tirol gegen b am andernandem Ufer Passerder-Passer
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im die

vomyom des waren I DODaG

Erasmus an gegen die war daf rr-
ist kein Er ja auch schon vorVOl Ende 1423

odesoder 1424

3 zu anderen des Landes undand zu

In undand Erasmus zum m

HeiHeinrichri vonvon Rotten burg haben schon DerDel
Kampf gegengegen das Sch nna 1423 war
wordenvorden

Zu Kaspar dem vonYon dem Peters vonyon Sohn Georg-
in

GeorgGeorg-
in

Georg-
inin den KKampfen den Friedrich undand Ernst sein

hatte undand derdel undand dem

Herzog Ernst in Haft worden war bis er auf das auflan-gen
Ver-Ver

a stand Erasmus Thun offen barbar-
in
langen sichsick wieder zu vonyon

in einem das auf ihrenihLen

denn Nikolaus derdel Reifel warwar derdel GroGvater fUrfor
Kaspar v furf r Erasmus m

Schon zum 15 Juni 1402 findenlinden dalda Kaspar Reifel dem Bischof Georg
vonYon Trient 22 WeinVein bei derdel Kapelle zu damitdam itit-

siesie anan Sohn weilwell des vonyon Thun werden wasfall-sfalls daftdali Kaspar das Recht auf selbe dem Erasmus durch ab-aba-b hatte
diesen beiden

da Kaspar den Erasmus am 7 November 1418 zu in
Sachen mit wie es Bei diesem

das Erasmus des Kaspar Reifel geno war es

dadali jener des Tode zum Kinder be-beb-e dies aus zwei ngen vom 6 und 9 September 1422

aus denen dadaBdali Kaspar derdel sp schon 1421 ge-geg-e sein denn dessen Gattin Klara vonyon

1I SS Heft IIIIll bei BalthasarBalthasor p 28 ff mattemaMe das zu Alt-Alt sondern zuNeuN-en20s SS oben pp 66 ff geb rte
ss SBS oben pp 9 Note 10 A 4 Sch A d Leben Ritters Christoph

BrandisBrandi Gesch d p p 2 Kaspar war Sohn Ulrichs
Das sich war Enkel des NiklasNikIa Au Adel p

am 25 JJannerFanner 1416 worden amam 6S a C Th IiSch
2929 MaiYai sich aber lf 60
Peter von dabda er dem 86 0O Sg Pg a C0 ThTb ii Sch

Auch in derdel Peters hoch emcm breit emcm mit
gegen die des Herzog Friedrich von hochboth 4 cmem durchdumb eineninen voayon oben an
1420 11 Tirol Aim 1804 p aulauf derdel SeiteSeita besch derdel
er1 dadaB Kaspar sich nieme babe war HanHans vonyon e-

Diedieserdiesel wwarewarere Kaspar Die U war zu Bozen
worden weilwellweilererer sich das Gericht an-an da derdel b vonTon Bozen war
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bei diesen beidenLeiden als mit Sigmund wieder
G6 September 1422 n ein unter Ludwig von ber-gberg als derdel KlaraMara nun wieder

gegen den edlenedien Erasmus von Thun als derdel Kinder
des Reifel's derdel ersten Mannes im von Du-DuDu-

katen
Du-

katen
ka-

ten
Du--

katenkaten undand einer GildeGlide von 10 Dukaten geh riger
undand Gelder die Gatte an derdel hatte Die AnAn-A-n derdel Frau in auf Mark
20 Mark Gilde von denen ein Drittel in ein Drittel anchsuch in Korn ein
Drittel alIen falls in WeinVein werden der

Frau Klara auf sich d ii auf den 1
Erasmus von Thun1 hun mull als Mittel haben derdel GatUnGattin
des Reifel's die Mark denn schon am 9 SepSep-Sep-

tember
Sep-

tember
Sep-

tember diese dem V ihrer Kinder erster Ehe die

in FFallenllen herk oder forfill die
sie diesen nat fUrfor den Fall 20 Mark j aus
den in K Grueb in Steiermark Krain

Kamp undand anderen ahl gegen
Mark 1
Von Johann von Annenberg Erasmus gegen Ende seines Lebens

Cognato in einer vom 14 September 1423 da ihm
dieserdiesel es Leute aus dem Dorfe NanoNanDNanD tags bei ihm
undand battenhatten sich daidati er ihren Landsmann den Schneider vonYon Nano ge-gege--
fangen

g-efangen habebabe sie er eine an ihninn habe diese
das V aber siesie zu

Er rratt ihm daher undand V auf dem 5

1 RgEg a U d N Nat Mus Wolken-WolkenWolken--
stein-A

Wol-
ken

vonYon Thunlhnn
stein-Astein mit woven das des DaCDab Kaspar Reifel ihre

das stark hatte erHart sich anaus derdel Bedr in die

auch Au Adel p undand SchonSchSchon--
herr

Sch-
on

n er durch die worden war-warwar-
Da

war-
Da

war

berr Christof Reifel p 56 furf r Da vonyon Kaspars in derdel die

Erasmus war Hll wean die RedoRede mueaau dieserdiesel neDen

GattinGatlin des Kaspar andere haben
muGmuC seit Tode Au p einen Sohn

ber ein Jahr Sigmund vonYon dem ununs
sein eber noeh mehr KlarasMaras sp Die anderen KinderKiDder auch M

Sigmund vonYon T rau is on bac-h rte Wurz-
bach

Wurz-WurzWurz-
bach

sein
bach LeiLox derdel 2a Rg aa 0O Pg SS U iii A des N
LiuiLinie zuIQ im an die NotNat Mus Wolkenstein-AWolkenstein mit dem jett fehl
mit dem Enkel seines Bruders Peter IIII or-orlo-
sch

er--
losch

des Sigmund
losch IV ware sieie um a3 Rg aa 0O ii C0C auch in
1403 schon mit einem Wilhelm yonvon Gl Cod epop wo dieserdiesel Johann vonyon Annenberg
Welden erstert in swelter EhoEbe J Dr w rd
mit Kaspar dem Reifel undand in dritterdriller mit eineein des Or iii C0 Brug-BrugBrugBrug-

die 1418 hier die SachoSacha klarenkillren konnenk DieserDiesel
1423 uniund 1449 SieSic dort als Johann vonYon Annenberg mu seinlain mit

des Daniel vonVOD Mar derdel 1404 derdel 1407 mit Heinrich vonyon Rottenburg
schon tot undand einer des Trient undandwar ganz un-un Herzog zu war
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kkonnen ausaus derdel den derdel
als den Grad derdel oder auch nurnul ihren

gen

Es zu dadaBdais wie Simeon IV von ThunThua auch eror Erasmo

quondam de Tono war als 1402 auf ClesOles Andri-Andrioll-a
Andri--

ollaolla des edlenedien von Cles sich mit dem edlenedien Nikolaus

frachter hIie undand 1500 Dukaten von Vater als 1

Auch zu den Namens-amens undand trat Erasmus hie undand da in Be-BeB-e Es ganz daGdailda unter den B

Vigil undand Erasmus von Thun denen am 22 1405 Simeon IV

ihrer B frfarf r die Barbara bei

ihrer mit Ulrich KuenYuen von hatte Hoben Vigil

dessen Sohn Erasmus III sondern Erasmus III sein Vetter von derdel Fried
Linie sein k war aber eror als Sohn weiland

des edlenedien de Tonolono da Barbara schon Gattin

des Ulrich Kuen von bei einer gegen ber
BrBraderndern am 24 November 1406 auf alleaile che undand

wieder am 2 April 1408 zu Denno d s tint de

Tono als Simeon IV auf 0C Brager dem Ern Ulrich KuenYuen von ein Mansum

im Dorfe EnnoEnna mit Zug r undand einer MMuhle im von Denno um Du-DuDu-

katen

Du-

katen
DuDu-

katenkaten gegen 4
Auch die uns n Erasmus III

sich zum des ab So

er vir dus q de 0C Tonni vom Si-SiSi-
meon

Si-

meon
SiSi-

meonmeon IV 1401 den 8 JJanner zur da dieserdiesel fforr Sohn Balthasar

gr ere zu machen hatte den Zehent in Segno undand die Wiesen in

gegen 1 Auch ein Mansum dessen Inhaber
Jacobus vv Tajo aus derdel von Sigmund II von Thun am 18 No-

vember

No-NoNo-

vember

NoNo-

vembervember 1450 kraft einer seines BrudersBroders Antons 1I von

Thun frei gelassen war fr her wie aus derdel
pineseines Erasmus de Tonolono m des III so dadaGdab inm

1429 von den gegen Bischof Ulrich zu BrixenBrin Ss S UrkUrk-BUrkB p 44 bei Heft III
emp Ferd II Erasmus I in Heft III p

F XI p 77 Schon 1408 3 GGl Dip ausans Coll nu 995 S

Erasmus als des Hans vonber-g Annen-AnnenAnnen-
berg

Annen-
berg

Heft III bei Simeon IV p 12

bergbergsss obenohen p 5 finden ihn wieder 4 S UrkBeU pp 46 bei Heft III
unten bei Johann LII der als VikarMar von Simeon IVIY in Heft III p 1615l

1424 gegen ihn zog als dieserdiesel 5B 0O Pg U a C0 Th i SehlSch
Castelfondo belgerI S unten p 22 fff-

Es
Not d kaishis Not S wellweil

Es war ein Sohn dieses Hans AntonAntonAnIon von des Franciscus v Coredo hoch 833 cmem breit6Annenberg der sp ter der l cwicm Simeon IV in Heft UIIII p l15
Antons II von Thun Eva Euphemia sa Heft III undand Vigil als Heft II p 665 dort
p 97 der 6 JJanner in den 8 zu andern

1 GlGI Dip aus II p J6 S bei Anton I1 Heft III p 87
S bebei Simeon IV Heft III p 13
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diesem FaneFalleJ ein seines FriFriedrich an ein Glied des
yorIzu uns ge

ErneHine au der war eineerne VVee r p ae h to n g die
am 3 Maifai 1411 im Dorfe Vigo an einen Anton v Vigo

eines Sl Landes bei Vigo auf 29 Jahre gegengegen einen
vonYon 1I 1 blanOlbl an die Kirche StSt PeterPeler so daftdaisda thesediese

den Character einer zu haben 1

44 Seine undand sein Tod
Aus Erasmus III undand 1417

seine GattinGatlin undand eine Agnes kennen undand lic-hlich derdel der am 2121 dieses zu Brixen bei
ihrer mitalit Erasmus von auch offerfter Gr

Als GattinGatlin des Erasmus Asem von in diesem
S ppuru r n e lIIl i n mit deren Willen undand Gunst er eben seine

Agnes hr Jahre sp ter sie weiland
des Asem vonYon Thun in domdem Testament ihrer der GattinGatlin

Ulrich Brigida Breyde einer weiland Jakobs von Anich
das in eineneinen- vom 29 November 1428 dem Gatten
Ulrich vonyon Thun undand Bruder Sigmund vonyon AnicAnie ganzen

war bierhier in derdel Form odoroder
vorsvor s Die alteren ume die brigens die

Erasmus I undand Erasmus III diesethese alsals eine von

1 UPg aa CO ThTb ii SchSeh I ThTb Lii Sehl war Erasmus
dd1 kaislois Not voavon OlesCles v den Streit Herzog Fried-FriedFried-

richs
ric-hs
Fried-

richshoehhoch 716 817 cmem breitbrail 216 cmem Im richs als dessendeszell Anh nger ins Land
n ClesOles 1st ein Minella 13221 oder stand er imim Dienst desdea Bischofs vonvan
Liter e pp 90 Die Brixen Sebastian St der vor

war gering 23 JuniJun 1417 zum Bischof gow worden
nur ein Wo die be-beb-e war Am 12 Marz 1415 uns ein Wal-WalW-alSt Peterskirche war let er-ere-r vonvan als U-A P-gMetz dessen 0UrkOPgUrk a CO Th Li

hutheute freilich dem hiblhI Johann 3 SSUAUrk-BeilUrkUrk Beil n 0O UPgPg U aa-
CBaptist da dieser Ort auch MediumMedium-

S
OC Th i1i SehlSch hochKoch 733 734 cm

S Petri hei t fr her cindieeine Peterskirche breit Gl6061 cm mm hoh 474141 47 Com

haben Oder sout es in Petersberg ein KirchKirch-Kirch-
lein lei-n Kirch--
lein

auf ddunnem Perg die drei
lein dieses haben Siegel fehlen Der Name ihrer mut-ter2st 8S UrkBeilUrh-BeilBeil LIX 0O V-a P-g UPg-U mutter vor weilwell sie
a CCO ThunThan iii Sehl hochnoen zirka wie auch deren 00n t e r
30 cmem breit zirka 696 CMem anan-
den

an-
den

an-
den

einen Ring als Ver-VerV-erden R Text hiehi Die let
undand da durch Abbl Die durch die engengecage der
Famili ausans K so dalldaada man wei

lag im vonven Villach der-der ob man oderodor lesen soli
selbselbe Erasmus vonven idie aber das vom Schreiber
SabreJahre sp ter am 20 Nov 1422 ein Gut unter Hopf macht aus die er
dem beihei einem brigens wie andere auchauen zu Erasmus I1
zuu zum BanBau 0 PgUPgU a C0 eine
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Metz undand ihm Pes costas genauer als Schenk von

Metz was seinscan Aus derdel von 1428 sichsick

einecine

Die derdel Agnes derdel andern alteren des

Erasmus mitmil Erasmus Gr oder von in derdel
doda Erasmus III im Namen des Vikar im undand war DerDel

Mark als in zwei gleichen
daf r als Gtauterter des Erasmus vonvou ThunThuu die

erer in derdel Gemeinde Tramm besaG undand zum Kurt dasdaa nosh derdel
Gemeinde dadaCdali wie die zweizwei-

andern die undand auch die Be-BeB-e im des edlenedien Veines von hatte Diese

Agnes fand auch in dem derdel Erasmus
Breyde Anich fen stein Gattin des Ulrich von

Thun vorVOl 1428 29 November als FrauFrau Nesa die Gr die sie

dem gem als ihreHire sie ihre
gerin war undand derdel sie ein B Es

da derdel erste Gatte dieserdiesel Agnes lange habehahe
viel spattersp ter am 7 August 1469 dadaftdaB sie in Ehe mit IIRuprechtu pr e c h t KreutzerKr e u t z e r

war von dem die als derdel GGuterGaiterter ChristofChristo
ReifelHeifer einI ste derdel siesic zur an
Michael IfII den Sohn Erasmus IIIIff herlie gegen die bloISehlo e

T Apollonia 30 Mark als zu gehengeben 1
Eine andere Erasmus III Barbara

kennen dadaBdalI 1434 am 23 April ihre vonyon Mark furfrf r die bei deren Vur-VurV-er mit dem Junker Sigmund SohnSolm weilweal des edlenedien RittersHitters vonyon Klein-KleinKl-
ein diediedie Erben Erasmus also dessen S tauterG ter hattenbatten vonvon-

deren

von-

deren
von-

derenderen Vetter Sigmund von Thun auch frforf r Bruder Anton 4
alit im Testament Erasmus II Heft III p auch eine DDoDo-
rothea

o-o
die sp ter mitmil Friedrich von Arz war

10 II Castelli im der breit 43 22 cm m hoch 48484 cm

Sigri ri di Tonno II Das des Michael vT Thun
trotz seines Vorg das des Blasius zu etwas be-bebe-

sch
b-einin den Fehlerehler der AlterenAlterenlleren die beiden sch digl h an ChristofChristo heifer

zu Au zu Michael II vT Thun den Sohn seines
Adel die Metzer von den altenalien ein

von Livo ab waren seitseil 1183 mit MezzoMezzo-
Corona

Mezzo-
Corona

Mezzo-
Corona

zu haben im Mai 1469 lielieb er sich
Corona warden 1333 vonvon wellweil schon krank durchdarch ihnihu umnm dieL-

ehen
die-

-LehenTirol undand sich von Lehen in Trient zu am 12 J
Metz Gegen dasdaa Erl der Famine um 1470 machle er sein Testament kurz vor
1465 Tode ISch ChrChi heifer p 87
Ein l dieser SchenK Auch dasdos Patron liber-dieliberdie kape-lles zu kapelle auf dem Friedhof zu BozenDozen berlie er-

an
erer-

an
er-

an2 S Urk-BeilUrk nn an Michael L cc pip 88
S3 S in Heft V bei Michael II 0PgOPg aa-

C
4 0O UPg-U a C Th Lii Sch

C Th iii hen hoch 322 231 cncm hoehhoch 38 emcm breit 17 cmCOl d

b
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Endlich eine AnnAnnaa als Erasmus IIIIll erst
Tode kennen die mitmil Sigmund vonYon HHall war der
Tode im JahreJabre 1448 an ihren Bruder Michael II11 wegen

r im von 12 Mark 8 STFir wie aus
einer V des an der Etsch von Annenberg
auf das vomYom 4 November 1449 1

Von S Erasmus IllIII werden Johann Ulrich AlhertAlbert
MichaelJ Vigil undand Friedrich von denen vier hr umurn die H
des schon oder gleich dem Vater
w die langerangerl nger Michael undand Friedrich sp vor-vorv-or

Der Tod des Erasmus III muCmullmn in den J 1423 oderoder-
in

oder-
inin den ersten J 1424 sein denn am 15 1424 zu Bozen
best Bischof Alexander von Trientfrient den Gebr dern Johann Ulrich Albert
Michael Vigil undand Friedrich S weilandwetland des Urn Erasmus ihre Lehen in

von Thun der die s

IIIIll Johann II11 Hans von Thun
111 Erste

Johann den Sohn Erasmus IIIIll als II seines da ja
jener der uns in der ersten H des XIII war
ouchauch ein Johann in anderer war

Johann war derdel l te s te Sohn Erasmus III da er bei der lichen Be-BeB-e 1424 dem Tode seines Vaters unter semen Br dern an erster Stelle

kais Simon SS weilwell des Ser dode undand Antons Tonvon Thun s UrkUrk-BeilUrkBeil
Balestrii von UrkUrk-BeilUrkHeil fogt inia Heft V p 44 in Heft III Die

Sigmund II s Heft V war mit dieser in Heft III wo Barbara alsls
Barbara nur im 4 im 8S Grad als Erasmus III

Z also ent-ente-nt
zu Alte

man alsab der Barbara einen
d dadab diesediesa eineelne vonon dies kann

seiaei da esea sichieh auch doehdock bishis keineIreine
darumdamm die BraderBr der Barbaras be-beb-e daf r findenfinden-

deren GGuterter vonon ihrer 1 0O Pp U a C Th i SehlSch
zu Diese BrBruderder Erben undand stark dockdoch Text

wellweil des Erasmus TOOvon Thun S sp ter bei MichaelMiehael II11 im Heft V
sicksich Sigmund undand Anton gegen-gegengeg-en

Die altenalien als T
ber ihnen diese furfrf r sie f Ver-VerV-er Erasmus III eine Katharina erm

sp ter zu digen mit UlrichUlrica von Kirchberg
waren die Jahre sp ter TOUvon Vigil dem mit Matheus vonon
einen Erasmus HIIll Auf

Gtauterter an Sigmund I stostollenen
dieser Schuld Es sei daran daDda J2s Rg a A TrLTri t VY-

fJahre 1400 Vigil undand ErasmusE f 12 S Heft III bei Balthasar II p 33
III auch B hattenbatten 3sJ S Heft I p 11 ff

ffurr die einer Schwa ster 4 S oben beihei Erasmus III
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Wean ein von 1389 dem 8 April gem dem unter den
einer in der Hans der von ver-verv-er GattinGaltin Elsbet des Herrn Heinrich von Thurn zu Bozen ihre

auf seine GOterter zu haben ein HansBans Tun Thun unter den

1 undand sich auf Johann man
daGda er falls man ihm umurn diesethese auch nur ein Alter von 14 Jahren

er sp 1375 sein mOssemasse Diese aber
groCe 2

ein anderer allerdings auch r V vomvent
6 Juli 1409 der in Johanns sein mumuti an diesem Tage ver-verv-er er n zu WiWienen dem Herzog Friedrich der ihn zu Handen ge-gefa-ngenfangen hatte sichsieh bei dem Herzog bis zum n Martini-Martinite-st

Martini--
testfest 1111 November in Hof auf Tirol oder wo er umurn diese

wieder zuzu er von diesem Tage an t mehr
als drei Bissen Brot undand drei WasserNasser d bis eror sich
habebabes Wie fiberber die dieser auch Oberfiber
den des

1409 undand 1420 in der Johanns eineerne LuckeLOcke
die durch seines Es Hegt am n
zu daBdalS er diesethese in habebabe

wievie seinrein Vetter von dem dies Jahre
4

Mit dem in der des Vaters zum Herzog ein
sich auch bei Johann haben Eine Quit-QuitQuit-

tie
Q-uittie rung vom 6 Juli 1420 zu Innsbruck fOr Herzog Friedrich

dalIdaG in der in des Die n s ten
seinsein mullmuG undand auch nosh fUrfar weweiteriter in dessen Dienst zu s

1 Rg a 0o ii A ausans GrundeGrunda er
2 Ein vonTOD ThuaThun Thu r n wordenwarden sei daf r sichich kein

SOso nahe dadab man auf dieses RgEg kein Da an der der
grogrobeses legen d AuchAnch zu wieder wie viel

eia anderer Johann v7 Thun umnm diesethese von den ngen dieser iminn
die alten ume Solite Hansnans vonvoa Thun im

der LinieLime der des BischofsBischof Georg undand mitnut diesem
einen Johann zu den aber anch ur-uru-r Wien wordenwarden seinrein

finden Auch der Vater Erasmus III war ja wie
3 Rgilg a 0O i1L haben in des
A Den Brief mit ihm Bischofs um diese

vonvon Castelnovo undand sein Vetter Balthasar 4 S Heft III p 22
von Thun Die bei provi-provipr-ovi 65 RgEg a A Sch A n P-gwar eineeino umnm diesdiese PgOr-PgOr Pg mit In dieser U quit-quitqu-

itgebr Friedrich allerdings er
um diesethese in Wien sein denn am 12 April mit dederdot dadab er mehr
d J treffen ihn zumsum MalMale in Inns-InnsIn-ns als seine

am 2222 Juli aber in Wien WiWie habe ibmihm dies an k
johann von Thun dahmdahin sei undand werden solle

b
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Auch imini JahreJabre 1421 mu die ffurr den Herzog noeh
haben denn am 60 November dieses er Hans SohnSohn- des Asem vonyon

Thun den Herzog oberfiber flA Rh
Man darf dadaft dieserdiesel Dienst Dienst war denn 1422

treffen Johann Bruder Ulrich in einem Dienst-DienstDi-enst n im des BayerischBayerisch
Ludwig Grafen vonYon Mortagne in den er vonyon Herrn zu derdel
Leiter Bruder Ulrich undand Heinrich vonYon lII mit

zum Krieg worden war Herzog
Ludwig schon 1420 dem zu Aichach unter Kaspar T

undand gegen den Brandenburger in vor-vor
war 1421 derdel Kampf gegen Herzog Heinrich vonron Landshut

trat derdel doch erst vomrom lIIMarzrz 1422 an
als Herzog Wilhelm vonyon auch offen gegen Ludwig undand
mit derdel Ludwigs am 19 September dieses bei Hof-HofHof-
lach

H-oflach 1 Die derdel Ritter durch den Herrn vonYon derdel Leiter kann erst
fOr 1422 sein da ja im November 1421 Hans fOr seine
helmbeim Herzog Friedrich flfi hatte die

in Innsbruck am Hofe Friedrichs da ja Herzog Ludwig undand
Herzog Friedrich vonyon her

2 Hans als Vikar im undand
vomTom selben Jahre 1422 in derdel furfill den Bayern-Bayernher-zog

Bayern--
herzogherzog Ludwig worden war mullmu die Hansens vonyon Thun zum
Vikar fOr undand Sulz des habenbaben zur da

kein Bischof vonron Trientfrient war derdel
als VVogt undand derdel Macht des gait aber
doch erst als HansHaus vonron dem war
also hum vorTor derdel II des 4

1 RgEg aa A Sch A n vonTon Paris er auch beim Tode seines
O0 PgPg mit dem des Kaspar Vaters ur ck urnum die zuu

w das des ersten s3 S bei Gesch Ill
Wilhelm TonYon p ff Der alsale der

2 Rg a A Sch A Repert Herr zu der LeiterLetter vielviel-v-ielV AlaAts Quells im Repert sineincm mit von der Leiter
Herzog Ludwig im U des delladelta Scala

Rg Graf zuu feh-ler
Herzog vonTon Verona aus einer Linie

fehler farfurf r Mortagne in der Normandie Rieder p f Aus R nur
die in den lIHanden der Eng-
lander

Eng-EngEng-
l

lan-der
Eng--

lander
dab der der dem EndEndo

landerl war denn vonTon dieser Grafschaft be-beb-e des von KKonignig Sigmund zum Hof-HofHof-
meister

H-ofsichich Herzog Ludwig VIIVILVII im Bart vonvon-
der

von-
der

von-
der ffurfirr den Herzog undand zum Hauptmann
der LinieLime Ingolstadt desdea Landes war aber

Ehe 1413 mitwit der Peters von doeh Bartolme der Werber Wilhelms vonTon dem
Grafen von Mortagne Derter Herzog war ihm

dutch seine Elisabeth Isabeau Ge-Gem-
ahlin

Ge--
mahlin

4 Vig InamaInam im ArchArea Trent XIVSLY
mahlin KonigK nig KarlsKarts VIVI vonvou Frankreich viel 1899 I Capitani VicariVicars e Asses-AssesAsses-

sors
so-ri
Asses--

soriiuin die franz ischen sorssori delladelta Valle di Non p ff wo es p
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Genauer kkonnen den als vir wissen dadaldal-
erer schonsellon am 20 September in diesem stand da an diesem rageTage derdel

derdel Gemeinde an die DDorterDorfer undand Lauregno
einen WaldAVald auf dem Berge Veda undand eine Weide in umurnum 61 Du-DuDu-
katen

Du-
katen

ka-
ten

Du--
katenkaten derdel Andreas von kraft derdel des

vonvon- Assessors des Johann von ThunThan
et Johannis de generalis in Valli bus AnnaniAnnania etct
Solis 1

Da die zwei am 14 1417 zu Caldes me-nem-enemene uberfiberber die derdel Ursula von Caldes Braut III-
vonyonvon Thun tiberfiberber die von vonyon Dukaten des yonvon
Caldes gegen ber dem Sigmund vonYon Thun aus dem zuz-u undand in zu bringen 2 unmiteruntertel Assessor

hatte undand doehdock schonsellon unter dem Bischof
Alexander vonyon dem erst im November 1424 Johann vonyon Thun als bisch

worden war so dies ein dadal die zwei
ihre vorVOl November 1424 aber

vorVOl dem 3 Juni 1427 an Tagerage ein anderer Assessor 1
haben

Diese war nurnul eine oder hatte
thesediese ffurfrr Hans von Thun wieder eine denn am
1111 JannerJ 1424 vonyon Meran aus Herzog Friedrich zu

Vikar auf undand Sulz undand ihm Gericht undand Veste Cagno
zur mit flQ RhEh als undand ffarforr dieses

Amt aber die ffurfrr den Herzog in zu kommen
hatten Da im des Bischof Alexander sein
hatte er auch von diesem freilich erst am 19 November
zum Vikar ffarforr die beiden TTillerler auf undand mit alleralter V hief r

ihm ein vonyon Dukaten s zu
durch den bisch Massar

W derdel da Johann als Vikar ffurfrr undand Sulz auf Cagno
sasaB er undand in derdel vomYOm Juli 1424 bisbig wieder Juli 1425 yom

RichterEichter zu vonyon auf des herzog-herzoglich-en herzog--
lichenlichen Star Roggen 8 fur den zu
Cagno noeh ffarfrr Castelfondo vonyon dem nosh
die EedeRede sein die wie dann ausaus YOmvom 27 JJunerJanneruner
1426 aa 6 kr das Star waren 7 was einen

hei t 143014221422 1430 vir ds Joannes de 4 y V Urk n 21722172 Bei
irrig Cannon BelDei derdel

1 V Inama delleBelle 1426 die
di Castelfondo in Arch TrentTreat p des von Erhard 8 Janner an ge-geg-en 4 s unten p 22

2 SS HeftHett III p 11 fff bei SimeonSimeou IV 6 GL Dip a11 CollColi h11n U44
Ss's S unten p 24 6a RgEg a St A Cod ff 855

7 S gleichglaich wetterwelter linten p 22
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vonyon isFa oderodor 25 DukatenDukaten War also Hans vonyon Thun vomYom 24 JuniJoni

1424 vomyom 19 November auch formformellell Vikar

des Bischofsi s c hhoo auf so er doch auch in zum

Herzog da orer vonyon die Veste Cagno and
bis Johanni in der 24 Juni 1426 wie

aus derdel vorVOl dem Herzog die mit ihm am 27 JJanner 1426
dieserdiesel zu die Hans YonTon

Thun hatte undand die lich vonyon beiden Seiten
Die erste sichsieh von derdel haupts darin

zu habenbaben dadaCdali in diesel be derdel RestBest von Hansens Vater Erasmus fUrforfUr-

die

for-

die

far-
diedie Veste Ivan war die Tonyon 25 flfi mrfur

Star Roggen die Hans vom zu hatte
FUr die yonvon Vision undand Klause derdel ange-angea-nge Dukaten 1 u 5 x 60 Den nurnul Dukaten au erdem

die 48 fl MrfUr einen vorVOl

weweiteriter unten aoaut erdem gab es inin vonyon Thun auchouch

so dadaBdal diese vonyon derdel Johanns
Yonvon Thun oder seines da ein die

hatte keinen hohen Es eine neue
in welcherwelchel alle noeh Posten

auch die fur Cagno bis zurzor n also fast ein

Jahr den sichsieh RestBest vonYon Dukaten

3 Ua hatte Hans schon fl davon ersten
Dukaten Innsbruck Dukaten Meran bar derdel Herzog

in Gnaden Unter den Posten derdel
fand sich einer vonyon 48 fl nalsals er mit semen vorVOl

vorVOl dem Annen bergeI lag undand den Krieg mit andern HerrnHerrn
undand armen Leuten trieben hat da eine wie es

undand derdel
die freilich aus derdel Grund undand

klarWar sondern eben nurnor in enen-
kk Johann vonYon Annenberg war 1421 selberseIber Vikar des Friedrich
furflir alleaile des derdel Grafschaft Castelfondo

1 DiDiaDie in Form herr Auf diesdiese
vorVal 1l1 iniu wiwie sie HansHaus vonvan der ersten hinbin weilwell sie manchemanch
Thun hatthatte zwei RgEg a St AA eineine

vonvan 14251426 anau Cod f 80 ff AuAuaAus derdel derdel ersten
2 in wiwie sisie vom Herzog darf man eineaine Art UnUn-Un-

gnade
Un--

gnade
U-nRgEg a St A Sch AA-

n
gnadegnad auf Seite Friedrichs dem

n 25672557 and in Gl Dip a ColColl derdel dabdaA dem HanaHansHan vonvan
nu 56 Eine parallelsparallel Thun eine der vonvan

zur let Cagno undand die
die vowvom Herzog die vonvan fast Du-DuDu-

katen
DuDu-

katen
Du-

katenbishis aufant ein kleines mit katen DerDel Herzog oder die
derdel des HansHaus Thun Kammer nurnul durch
s UrkBeilageUrkBeilage LX DiDie erster am g blarekIar Situation schaffen

den i DiDie hat mein
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mule er auch Juris-DoctorJuris sein wie bei Erasmus III 1
Seit 1424 Ulrich Eisenhofer als auf Castelfondo
Hans vonyon Annenberg mag alsaIs Vikar

auch gegen den und habenbaben
auch mit Gewalt er Castelfondo und

gegen andere Diener die demdeco zu kamen
alsaIs auch gegen die armenarmen LeuteLeuto vonyon Castelfondo gegen die
er in erster Linie seine hattehatiebade Der Vikar
des Johann vonyon Thun zogzag unter diesen dem in Juris-JurisJu-ris vonyon Castelfondo zu er bei
dieser fur seineJ die Star Roggen die ihm
Juli 1424 und Juli 1425 aber doch 1424 der
Richter zu Castelfondo hatte 2 Die Kammer den Ersatz
dieses Johanns von Thun fur die Castelfondo ab

weilwail es des sondern des war diese Aus-Ausla-gen
Aus--

lagenlagen zu decken und sie wieder dem Herzog zu So glauben
unsuns diese Daten deuten zu
DieDie auf Cagno Hans vonyon Thun auch in den

JahrenJabren noeh zu haben denndens am 4 JJanner 1428 erer-
yon

er-
von

er-
vonyonvon dort einen aus Uberfiber einen gegen den
Bischof auf den unten kommen

dieserdiesel n am 3131 Juli 1426 finden in dem Munde
Hansens von bei dem zu Bozen auf denen yonvon

und dem Herzog Uberfiber ihre werden eine
u uber HansHaus vonyon Thun vor die diesen als dem Herzog

lassen und wie es hie und da auch so
DerDel Berich in der des AuchAuch gab erger Hans yonvon

ffurr wie HannsBanns vonyon Tunafunn hiet TrettenTr die yonvon
die Vesten ab ggebenben die auf so welt er des

kinder des vonyon In 3 mUssenmi uns dadaB Hansens Vater
Erasmus Vormund der Kinder des war war Hans yonvon
ThunChunfallsseines Vaters Tode in derdel
falls ihn und mit Die u
Yonvon der auch nich wissen kkonnen in der V
sie war also keine Spitze gegen den des
zu sondern sie sagen Da der KeiferHeifer durch die
des der Veste ig worden war er alsaIs Ver-VerV-er und V wegen des den die Kinder
falls die Veste nich in ihreibre HandeH nde sich an die
halten Diese u Johanns vonyon Thun denn auch im

gar weiter

1 S oben p 14 Note 3 3 ClCl Brandis Friedrich UrkUriUrk nnn
S Arch Trentino XV p in dem p

IlII Castello e laIa di
Castelfondo yonTon VV Inama
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3 zum Bischof Von Trient
AlsAis Bischof Alexander am 26 Juni 1424 als Bischof in Trient war

Johann von Thun schon eine Vikar for das undand
in dieser Stealing eror vom Bischof
bis dieser endlich fand am 19 November zuzu Trient

ihn in fideltate et
bis auf zu VViVikari kkaa r furforf r dasdas Nons-ons undand zu zu

undand unter des gegen ihn an alleaile
seine als Salar er ffurforr ihn j hrlich Dukaten
zu je Dukaten durch den bisch Massar

AberAbel schon war Hans mit dem in Ber
am 28 Juli war eror zu Trient unter denden bei

des Josius undand dessenlessen mit Menton im derdelder-
Stadt

der-
StadtStadt Trient 2 undand bei derdel des von Mono als derdel
FrauFran Agnes des Franciscus von Tajo als VVormorm ihrer S Fran-FranFr-an undand

Am 15 Balthasar von Thun auchanch furforf r die S weiland
Erasmus III mit Namen Johann Ulrich Albert Michael undand Vigil mit

Am 30 November war er bei derdel
derdel beiden Gebr der Erasmus I1I undlInd Wilhelm derdel S weiland Vigils

von Thun mit den ihnen allein LehenLehen im Dorfe Margreid
Johann als bisch Vikar in undand Sulz er-
ja

erer-
ja

er-
jaja elf Tage worden war 6

DaDaI er dieses Amt 1426 inne hatte haben schon oben
da er bei derdel vorVOl dem Herzog als Vikar auf dem

6 aber auch 1427 treffen ihn in dieserdiesel dada-
am

da-
am

da-
amam 33 Juni derdel RichterEichter Franciscus de derdel einenelen Streit zwei Oal-OalOal--
desern

O-aldeserndes em undand Sohn des Franciscus
Assessor des edlenedien HerrnHerm Johannes von Thun f

Vikars in Non undand Sulz 7 Fast umurn lindenfinden
ihn auchanch als bisch RatEat in dem das Herzog

Friedrich mit Bischof Alexander von Trient zuzu Brixen am 20 Juni auf die beiden
Bisch fe von Chur undand Brixen hatte umurn
LeutenLenten derdel beiden Herren binnen durch siesic zur in MinneAlinne
oder Recht zu bringen BelBeiBei dem waren von des Seite
f nf BateRateR te von des Bischofs Seite sieben RRatete undand Diener

1 Gl Dip a CollColi nu 44 Juli Der Sohn des Erasmus
2 lbIbIbi RgBg a St AA Tri A ce 6959 hier orer hattehalte alsoaiso

n das hige Alter das 18
s3 EgRg a St A Tri A c 60

n 44 6 S bei Erasmus I in Heft III pp 99
4 Gl Cod ep mit des 6 S oben p 22

dOlder bei p 91 AlbertAlberti bei EgRg a St AA Tri A n 1 netnen
Gar die in dendeu
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n
vier und drei unter den an erster Stelle

ihmibm Hans vonYon Tunarunn
Gegen Ende dieses November sich

eines des Bischofs Alexander im NNonon stale den er urnum
zu schlichten eine die den Bischof

am Leben oder an der Freiheit aberber die dann
sp ter am 4 JJanner 1428 auf des Bischofs Alexander von Trient
Mans vonyon Thun runn als Vikar des und einen Kund-KundK-und von Cagno aus E der

hie und da auch Johanns von Thun war
den 2 November 1427 der Bischof auf den bis in ein

Dorf das in den als Talenralen Dalen hhochst
a-berAber Tulen dasdas so viel wie Tuenno war

Egger und OJ01 Brandis wwarewarere der Bischof in das
umum sich von semen zuZ lassen 4 d iii den

w des Bischofs Worten tags am 3 No-NoNo-
vember

No-
vember

NoNo-
vembervember in Johann er war diedie grogropee die

12 Cl Brandis nn pp ss Heft III 35 in
derdel auchanch die tr gen zuzu Heft III pp bis ihm in einem

LeuteLente und den zu von 1469 r
auchauch StStollL die schonsehon 1394 Form TalenTalen die er aber bei
Heinrich vonTonvon IlotRottenburgenburg unter und bei mit
des Vaters und HansHans-
s

den aa unduund u des die u haben
s oben bei Erasmus III p 2 eine des ersten

worden waren als Tulen ein Name dem

2 Im in GlGI Dip und als schon in Heft II Anhang
neue a Dr St AA Tri p 9838 ZZ 44 aials mit Tuyen

deutsch A caps 8s lit dd SS UrkUrk-BeilUrkUr-k
Beil Tuenno waren Es hum

n p bei ClCI Brandis einem zu daOdabda auch das
n p ffJr des Talen im vonTon 1428 als

Lucidus als p an-
die

anan-
die

an-
die

Tulen zu lesen war und den Ort
diedie zumsum Gehorsam zur Tuenno derdel allerdings auch
d RomProm 19 JJannerJanner 1428 In dieses stu-ck

nosh zur Pfarre geh rt und an derdel
stuck die beim Klage e des Noce Cles
des Bischofs Alexander mit MIlS-MIlS das vonTon dort in einer zu

mit Diz cor
Egger I1 ffurr diese noshnoeh J4t Egger 1I und ClCl Brandis Fried-

rich
Fried-Friedric-h
Fried--

richdiedie Bibliotheca TirolTiro 23 rich pp diese Ab-AbA-bund V RgEg n 2730 derdel in derdel
3 Dalen auchanch Talen des Lucidus

fand sich in dem desdas Bischofs dort aberaher im
in Gl Dip alsals- auch in derdel zuzu sein daOdabda die und der Haupt-HauptHaupt-

mann
Haupt-

mann
ma-nn
Haupt--

manndesdea St A Ein OrtOit dieses mann vonTonvon Vision und eine Go-GoGG
Namen war auch in Innsbruck den Eid schon frfrillierher hatten
DerDel diesesdiess sich die alias des alios-aliosalios das CCL Brandis
iv h Form durch auf p Z 17 hat Das NamNam das sich bei

durchdutch eines Brandis und totatota plebs
oder durch Ab-AbA-b Livi und keinen Sinn solisell

im zu legen-

s

legen NNaniNaniani heiSenheiLen
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semensemen undand semen auf NODS wwarewarere zu wenden
Erst als die Gemeinde von Tuenno rte sie habebabe gegen B-e Be-Be

als gegen den Massar Christof der Bischof
alteraller da sie ihm neue

ren undand was sie auch Die Kunde von der
des Bischofs war schon am 2 auch zu den Ohren des bisch Vikars Johann
von Thun auf Cagno er lieJieHlieB am selbensel ben Abend bei
Vetter Balthasar von Thun der im des Bischofs war durch
zwei ob er am n Morgen beim Bischof sollesolIe
Da der Bischof schon zur EuheRube war die

wieder Johann von Thun fand sich aber am Tage 3 No-NoNo-
vember

NoNo-
vember

No-
vembervember auch ohne beim Bischof in Tuenno ein
wo die schon am selben Tage kam
der Bischof OIesCles01 es mehrmeter als eine von dort warden die

von Sulz sich durch ihre beim Bischof fin-denfinden Zwei von dort sich ein undand dadaCdaB die am
andern Morgen kommen warden Diese am 4 ein aber

sich die aus Sulz im Dorfe Revo Nun
vom HansBans Tunner mit zwei anderen Anton von Holven undand Joachim
von 1 4 undand 5 November gegen Cagno
um von dort am n Morgen am 5 vier oder seeks der der

zu undand ihnen der Bischof sei
dadall sie keine zu haben undand dadaB in ClesOles beil 20 bis 24

beim sich Die an denen schon der
daISdaBda sie alleaile undand waren

sie alle das die ganze m Bev kommen
Das der bisch so viel dadaB ihrer
am 6 hr 40 Mann beim Bischof sich undand mit ihm in alien
einig mit der au zu einem gegen
die die sie schonsehon halbhalo hbattenhatten die andere H falle ihnen ihrer

wegen zu schwer doch siesic die andere H es
zum Zug gegen die kkameme Der Bischof lieClieB durch seine RRatete

daran dadaCdaB sie ihmibm das ganzegauze Geld hbattenhatten undand er babehabe dada-
es

da-
es

da-
eses vom sei damit zum undand zur Ehre des Landes

Guter des sen wollen undand schon st Die Ver-VerVerVer-
reter baten nun die an die ganze Gemeinde bringen zu dOrfen siesic

Antwort bringen Der Bischof dadaB siesic den
gew undand nie mehr wider
ihn zu was sie auch fUr ihre toils ffurr ihre

Der Bischof in des Hans von Thun als Vikars der
rPalerler Hand sie bei ihren alten herk zuza Am
Morgen am 7 brach der Bischof zum auf aber

1 Pescara undand Barnes im die
Ausserer Adel p sovielsoTiel wie Lehne auf der die vonYon Rumo
im Sinne die Gegend den and Livo
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in Denno Ein urnum die Antwort der Gemeinde von Sulz NodiNoch unter-unterun-
ter ihn Hansens von Thun U n t e r r iicc h t e r l von

Cagno durch der undand Balthasar von Molar undand
mit dalSda alles in GGutete sei hhattette er in Cles

so warenwaresw ren die zu ihm Der Bischof kam bis Denno
urnum andernanderu Tags Trient zur Da kamhm Hansen von Thun
zuw ganz undand Sulz sich er tateLatet te gut auf sein Heil bedacht
zu sein er dem Bischof davon der das aber
fand da ihm eben erst alleaile wieder battenhattenh er also bis hr
halben bis auf die in Denno Da kamhm Vigil Noder
ob Amts-Amts oder sein soilsoli mit f nf Mann undand
batesbaten umurn Best Briefe daldaBda alles undand seisel Der BischofBischo
war undand rittrill ab umurn den Weg durch die Klause

zu aber Hansen Tunner undand von Metz vor-vorvor--

aus
v-

oraus Diesen zwei Manner von denen der eine von

Dercolo Erkel war undand diesethese sie weiterwelter wwarden

sie besch werden da alleaile PPasse undand die Klausemanse sei Hans
von Thun ritt zum Bischof auf dem R warden ihnen B

von der undand von Vision aus Die zwei warden nun vom

Bischof zu Sigmund von der als Hauptmann des V be-beb-e worden war dort sie was er gegen den Bischof habenhabe n wes er

ihn zig daCdalSda er ihn durch die Klause lassen Dieser erer-
k

er-

nnekannek Antwort geben so lange die Gemeinde das Volk

seisel Johann von Thun es sich dochdock woh man einen F
dadaB man ihm tue Der hieBhie ihn seine Stra e

er was er tuetoe er habe daf r einen des

Leider dieser Hauptmann war da er
n her kann man den Hauptmann eines

sondern nur den Hauptmann an der Etsch als welcher uns

Wilhelm VVogt von Matsch is Auch zu Niklas Camp der die Klause

inne hatte Hans von Thun zwei Leute mit der
er den Bischof durch die Klausen lassenlasses Dieser sich dar-dardar
auf dadal die vonYon undand SulzSuk unter Sigmund alleaile PPasse inne
hattenh er auch einen vomYom Hauptmann dem

habe den Bischof weder ausaus-aus zu lassenZ er-erer-

f
fa-

hrt
er--

fahrtffahrt man ausaus diesdiesemem wie der Bischof dochdock

waren die RedenEeden in der mehr urnum den
Bischof als Der Bischof wwarere

furfair die auch eine Der des

J Ferd lUIll F 17 Heft pp in durner LcL cc dabda der ganzegauze

Die V vT Matsch immer rt sei Herzog Pried-PriedFried-
rich

ric-h
Fried--

richQ2 DieserDieser rich war luzua LandeLaude s die RgEg
dab es dem Bischof undand der dieser bebei d also auf-

den
aufauf-

denI eineia den einen ge bt haben
haben mmasse Auch La-LaLa
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Bischofs RomRomII mag da er vorivonvon 2000 in Cles v Mann

durch das der Furcht haben lich mag sich
wie es die in RomEom eine helmbeim
Bischof und ihm das durch die Klause haben und
die W dieser mmogengen froh sein den Bischof zu kkonnen
ohne dadaa ihre zu leiden

Der Johanns vonYon Thun fur die beim Herzog als
VVogt des dienen

Bald dem Vor ang mag der Bischof seine Klage in RomEom bebeimln heiligen
haben Martin V hatte den Lucidus des

BB Mariae in Cosmedin mit dem V welcher
von RomEom aus am 19 JJanner 1428 das an den der Dom-Domkir-
che

Dom--
kirchekirche und der Pfarrkirchen Mandat erlie dadaGdaa die

zum Gehorsam und dem Bischof zu

leisten haben Ob das Jolgen habe 1st

auch im Lande wo die auch beim Herzog
als VVogt anh worden zog es sich hinbin auch wegen der Ab-AbA-b des Erst fiberUber Jahre den am
16 MMarzrz 1429 der Bischof KlageMage gegen die Ge-GeG-e von und Sulz auf den Herzog Zwei Tage sp ter am 118 rz
1429 in gleicher auf den Herzog der Adel des
durch seine an welches Anton und Hans vonvon ThunThun- ihre
SiegelSiegeI hingen welch hier als Vikar des undound-tal-es

Sulz-Sulz
tales nur weil er hier in dieser

S

HberOberber den ni
Johann vonYon Thun soilsoli bis 1430 des Bischofs sein Tm

dieses und am 3 J1Marzrz
P-

eterPeter von Msals

1

4 Die
im selben Jahre da Hans von Thun rte Vikar des Bischofs imim-

NNons-ons und zu sein er vom Herzog zum der VesteYeste Konigs-
berg

Kbe-rg n i g s-s
bergbe r g auf men war diesethese dem Simeon IV und Balthasar 1I
fUr eine von Dukaten auf ge-gege
wesen 6 Balthasar war in der HHalite des 1428

Tode hatte sich zun der den Br dern und den-

I

den

I1 S oben p 25 NoteNole 2 der Gemeinde Fondo vomTom 13 JJanner 1430 alals
2a V Rgg n 27302780 Der auch V Inama ArchAreli Trent

Herzog war seitseil 16 1427 bis XIV 1899 das JohannaJohanns von
20 September 1428 anaugerer Land ersteral vom Thun von 143014221422 1430 aller-alleraller-

ding
aller-

dings
din-gs aller--

dings1I Dezember 1428 an er wieder in Innsbruck dingdings 1428 FranciscusFranciscu de Federici als
dies

S3 Dominez n 1011 eine
t4 DeDesDes- KeichReich in I 65 Dominez p n 1013

dadab er siehsich in diesem JahreJabre in einerelner e S Heft III p 8
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T 1 in den auch der auf der Veste schi-
llingschilling mit Balthasar hatte vor Tode 1428 eta TestaTesta-Testa-
ment

Testa-
ment

Testa-
mentment Gesch lt der BrOderBr der das auch vomvorn Herzog be-bebe-
st

b-est sp ter aber der durch die T doch als recht-rechtre-
chtm ig worden nananan sein war Die T battenhatter wie
sie in ihrer durch ihre auf ihren
Anteil an der des aus dadabdab-
er

daG-

erer sie bei einem gegen die che ihrer in Schutz ge-gegeg-e hatte Q Schon am 3 Mai 1429 der et patens vir miles
D Heinrich von Henricus de als Hauptmann
vonvan undand der Grafschaft KKonigsberg undand Martinus

der unter Balthasar als dessen Hauptmann
war als bei vonvan Oberberber-
denden Lauf des NNoceace Grenzen undnud

Die Br der Anton undand Sigmund vom Herzog damit
dadali ihnen umurn die MitteMilte des 1429 Stein am RittenKitten

freilich urnum 1000 Dukaten hhoherher als die ffurforr das bisher inne-innein-ne KKonigsberg ihnen wie bebei Anton I
2800 Dukaten auf Die
KKonigsbergn 1430 mmogengen sichsieh eine haben so da erst urnum die
Mitte des die KKonigsberg an Johann vonvan Thun
undand gegen 80 Mark Die beil dieser 1st dar-dardar--
aus

d-araus dadati der Revers des Hans vonvan Thun liberfiberber die ihm pfleg-pflegpfl-eg Veste KKonigsberg vomyom 14 Juli 14301 30 6
DaGDal Hans vonvonvan Thun in dieser das des

geno 1st damus daada im Jahre 1431 FrFruhling undand
Sommer des aber krank Joachim
vonvan der umurn diesethese die AmterAmter undand in Val

inne hatte er vom Herzog gegen wegen der Bot-Botsc-
haft

Bot--

schaftschaft des K vonvan Frankreich die wegen des Sigmund
snitmit der des franz K undand einem B gegen den
Herzog Philipp vonYon Burgund worden war

1 RS'SS Heft III unter Baltha-Balthasa-rs
Baltha--

sars
mund wissen Anton zumnm furfur-
Stein

furfur-
Steinsars p 38 ffJrE Stein im Dukaten hattehalte

2 S zuu Heft III n dadatidab die die
pp 78 fast yonvon KKonigsberg auf SteinStin agen

die t mit der BalthaBaltha- 2300 Dukaten denn 2300 4
sarssars T elenang-elen welchW-elebe Mittel jenjene welch die zuu

umurn den Herzog furffurfrr sich deuden r 2800 Dukaten
g zin 5G GlGI ausans aberberber-

K3 Gl61 aus Urk-GeschUrkUr-k
KKonigsberg Tabu

d Sch X 6 EgRg a A Sch A n MG

ein ffurr Mderder 1425 Ivan 7 KgRg aa A Cod 13 f 2020
inne hattehalte Egger I ll ausaus eineriner Ray tung desdes Joachim

S Heft III p 4949 Da wiwie w r auaus aberber men undand in den Amtern
der derder beiden BrBruderder AntonAnton und Sig-SigSig-

mund

undand ein v
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Am 8 Marzrz 1432 war Johann noeh immer Hauptmann des Konigs-

berg
Kbe-rgberg undand s eeG h aft denn an diesem Tage erererinin dieserdiesel

Michael dem Deutschen einen Hof zu 1
im Sommer am 22 Juli erer vomyom Herzog auch

die der Veste hier Rocha de Breguzzo in
war wie ausans 1 ngen Auch ffurr diese Jahre

Hegen die die sich im des in Judi-JudiJudi
karien im SchouSehon 1428 war der Krieg Paris
Yonvon undand dem Bischof Alexander neue DerDel Bischof hatte

als er sich mit ihm 1325 am 33 MaiJ Rocca zur
Beh tung auf drei Jahre 9 er AblaufAblaut dieserdiesel
Jahre also 1428 andersandels dar ber gen Paris warwar aber nat derdel Mann
derdel sich etwas was er in HandenHHanden hatte lielieUfiefs

eror also gegen die derdel Bischof zun bei derdel
haupts weil er derdel war daisda Paris

vonyon aus dem vonYon Brescia als
Die rte sie babehabe strengen dadais keiner vonyon ihren

den tze undand habebabe dadaGdad roanmanman sich genau
daran haltehaIte k sie den vonyon da erer
des vonyon Friedrichs sei mitrait dem sie in Freundschaft
lebe bei diesem k derdel BischofBischof suchen 4 DerDel Bischof nun
doch 1429 einecine Macht gegen auf diesethese C0 Ro-
mano

Ro-RoRo-
mano

m-
ano

Eo--
manomano undand die Rocca nahm den Sohn des Paris dessen Bruder undand

die dannBann in barter Haft warden Die
auch zum Teilreil durch Feuer besch sch seine SchSchadenden
in m iger auf Dukaten 1 Wegen derdel

auf den Bischof war jener auch bei demderv Herzog in Ungnade ge-geko-
mmen

ge--
kommenkommen so dadaB auchanch die Veste die er vomvomyom Herzog inne hatte

ob beide AmterAmter lagen in Val Erasmus weil eror in der UrkUric als
Es 1st aus derdel knappenhappen Erbe

oboh diedio des K von 2 Gl aus CollCall n 6 ganzeganzo
Frankreich zuza undand zu oder Zoller weist ffurr
ob TOUvon zu Tirol nur zwei des Namena Rocca
war nurnul daBda am 10 April auf das ob Caldes im Sulzberg undand
des K in Innsbruck waren undand am das bei Tione in
22 Juli derdel Y uberfiberber diedio Vor-VorVor-
m Y-er welches vom Tal in dem es iniu den UUr-UrU-r 1
m der mit dem dieserdiesel gew Rocca de Bre-BreBre-

guzzo
Bre-

guzzo
gu-

zzo
Bre--

guzzojungenJUDgen guzzo geh rte umurn thesediese
derdel aber zur den undand kann ge-gem-

eint
ge--

meint1 EgRg auch GlGJ v7v meint seinrein
vT-TKonigsbergK aa A vT C n 3 ClCLCJ Brandis BUrIt-BUrk B n p
Johann hierbier als SohnSohn undand ErboErbe 4 CJCl Brandis UrkUrk-BUrkB n p

des r des edlenedien MannesManner Erasmus Das derdel iger war vom 4 JJanner
vom wail 1429 die desdea gegen
semsein BruBroderBruderer Albert schon war den Bischof mu ten also chonschon 1428
DerDel Hof zuzu geb rte zu Johanns haben
Anteil an derdel seines Vaters b5 J A Brandis I p
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wwarewarere dochdock kam es am 3 Juni 1429 zu Innsbruck zu einer
so dadali die Veste gegen scharf wieder zu Lehen

Hans v Thun war bei dieser sein Der Herzog
nun auch dem Bischof undand dem zu v was frei-freifrei-

lich
li-ch
frei--

lichlich erst am 2 Marzrz 1430 also Jahre sp ter in dem

Sinne dadali der Herzog bis l 225 Juli ihnen in Minnelinne oder Recht
solle Diese aber zu

sein der Herzog im Lande war 1 j sich vonyon keine Spur
sich hier jene des Bischofs Ulrich

Putsch vonyon BrixenBrisen ein der wievie er erz hIte wellerweilwell er dem Herzog
Friedrich undand dem Bischof vonyon Trient einigen wegen der Ver-VerVer-
z

V-erz des aus Bozen ging wo

gerade die nde waren undand auf deren RatEat undand Bitten im Juli

beiderbei der gr ten Hitze auf eigene Trient reiste undand mit ihm unter-unterun-ter daGdalda er Brixen kommen m wowe sich die undand LandLand-
st nde wieder wOrdenwarden wo sie sich ins Mittel legen sie mit-mitm-it zu Der Bischof es kam aber

aber kam der Herzog undand viele andere vomyom Lande anderes
als dalmandadal man einen anderen g

Wohl dieser Verz gerung die vonyon der
sich mit dieser besch tigen in
die des Bischofs vonYon Paris vonyon vonyon der Feste Rocca

aus die er des hatte neue beun-beunbe-un Dies te den Bischof auch die Gemeinde Denn Tenno
im am Weg oder Denno im doch das

zur Fehde gegen Paris vonyon 6
urnum die auch die Wilhelm vonyon

Luigi del Verme undand auch die Grafen Anton undand vonyon Arco 1
als seit Dezember 1430 die Friedrichs im

Lande hr vomvomyom halben der Herzog auauGeraulerer Landes war am
9 Dezember in Wr-NeustadtWr am 24 1431 wieder in Innsbruck

Friedrich vomyom 9249 24 I1Marzrz in Bozen in der n

war es doch auch da ihm undand Bischof Alexander zu

1 CL Brandis UrkBUrt-BB nn lH pp MO b6 CL Brandis pp

22 CICl BrandisBrandi Urk-UrkUrk-BUrk n p flfFJr Chronik
s3 waren die 6 ClCl Brandis 11 ccc

wegen der des 7J Egger I das

mit derder fran ischen D mitnut diesen an diedio Be-BeBe-
I

B-eder Verz gerung I der bisch
s4 ge VI f EEs Paris von an Er furfr den

dabda der Besuch des ganzenganen Absatz auanerauterer ClCl BrandisBrandia Hoch Zotti 11
in Brixen am auf dem von Inns-InnsInns-
bruck

InnsInns-
bruck

undand Dib tirfir 23 11 undand
bruck MeranMoran oder r da freilichfilich was von diesen sichich
ffurr semen in MeranMoran durch auf die
die vom 3 September bis 6G ge-geg-eSiebert s1st
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keiner zu sein Man kann sichBich daher dadaft
der Bischof gleich na h Ostern den Weg zum KKonignig Sigmund Am Char-CharG-har 30 MMarzrz b er semensemen Rat undand Michael vonyon CredoCoredoC redo
zum Hauptmann unduld all and Herrschaftn da er yonvon
KonigK nig Sigmund binnenhinnen die Reise zu ihm 1
Die bis zum Herbst wieder im es 1st zu
dadaa derdel Bischof in dieserdiesel langen auch andere habebabe
Erst am 9 findenlinden dadaftdaa KKonignig Sigmund zu Feldkirch

Herzog Friedrich derdel durch V vomromvom 28 September zu Inns-
bruck

InnsInns-Inns-
bruck

Inns-
bruckbruck war undand Bischof Alexander einenomen zu-zuz-u in den Paris vonYon mit war

daada venn dieser auf eigene Hand den Krieg gegen den Bischof
derdel Herzog ihm helfehelfe- dem Bischof aberaher seine

Leute gegen ihn 2 KKonignig Sigmund derdel den RRmBonier-Bonierzu-g Romer--
zug

m r
zug hatte vonYOU Piacenza aus am 20 JJanner 1432 den Bischof
Alexander zu vonyon Parma aus erm er ihn am 7 April

zu e

sp ter am 22 Juli wie demdem- Johann
yonvon Thun vomYom Herzog die derdel Veste Rocca in fiber-fibertiber--
geben

tib-ergeben was daftdaSda derdel Herzog im war Dies laUl t sicksich
nur ren dadaftdaa derdel Bischof der die Veste mit Kr

gegen zu halten wu te sie an den Herzog in
hatte welcher nun Hans vonyon Thun zum d

Vier sp ter imim November 1432 ststoatt uns eine r
auf VomYom 111 oder 2 November ein des Bischofs Ale-AleAle-
xander

Ale-
xander

A-lexander aus Trient an Michael vonYon WWolkenstein worinworm-wormererer diesen fOrfur n
Donnerstag 6 November nuch Trient lladtdt urnum sichslob vonYon dem zu
als habebabe man dem Hans vonyon Thun die Veste in mit Wissen

WanIvan denn die dem HHannHannsenann s e n TunTunnern e r den Rocklin
haben IrIt vatereater Sy selberseIber Irs guts

vonon derdel uns derdel benant Hanns Tunnerrunner
hat uns zu erer

undand sichsick

1 Es unauns wean diese 65B GlGJ Cod ep leider ohneohno der
nur als ein oder Vor-VorV-or Da die Norte

wand wind der DischofBischof sich so in GI eine
auch ohne hatte undand es fOrfOr-
n

starke dater dldab ihmibm oderodor
n tig den KonigK nig in Gew das in ex-exte-

nso
ex--

tensovom Vogt Lage auf-aufa-uf tenso Die des
durch das gleich vomvoin

t212 ClCJ Brandis Urk n p fftI 24 April 1433 EsEs
sichich auchsuch hierKier dadan Hans von den

S3 CJ01Cl Brandis p mit auf Ideen war die eror 1427
Chronik dabda man

41 EinBin fur diesethese Tat-TatT-at einen Herrn undand Fursten d
sach freilich ohne ihmibm zu haben
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die fiberuber das undand ihrer VVaterter
und tells auf die im Rocca tells urnum die

gehrigen Leute AlsAIs tritt uns dadaI
die VesteYeste Rocca dem Hans TunnerTunnel VonYon wem Das

ganz klarkIaI Hans von Thun hatte offenbar den Michael von Wolkenstein in
dadaB er auch offen die Hand im ge-geg-e hattehitteh tte undand furfairf r dessen wieder derdel Bischof von Trient ver-verv-er derdel sondern Brixner

war undand n here zum Bischof Alexander auch
gar R fiberOberber R tseI DerDel undand die von

Rocca muG unter derdel einer Pers sein die offen-offenoffen--

kundig
of-

fenkundig auf Seite einer derdel umurn das stand ohne den
en daGdab sie im des Bischofs undand im

st mit den W babehabe werden thesediesediese-
RR nurnul neue llosenIbsensen konnenk

daBda hr ein Jahr sp ter Hans von

Thun sich hatte en lassen eine gegen den Bischof
denndean am 24 AprilApri 1433 Freitag derdel

BischofBischof- Alexander vonyon in RivaEiva aus an die Provi-Provisor-
es

Provi--

soressores etett in Trient die n her dadaGdab Johann vonYon Thun

den derdel diesem undand dem Bischof
undand nosh 15 Tage zu hhattette also bis 9 MaiJ zu drohe undand

oder MontagJ 26 oder 27 April zu er des-desha-
lb

des--

halbhalb daidaG sie fiberuber die Mann fiberber die er schon Tags Ordre
gen sollen umum dem Johann zuza leisten undand soso-

Land

so-

LandLand undand LeuteLente desdes Bischofs zu sollen auch die Arbeiter inin-

den

in-

den

in-

denden werden damit sie in Auf
einem tent derdel Bischof die ibm Kunde mit

Johann von Thun semen mit 60 Mann zur des

BischofsBischofs bis unter die MauernJ derderdel Stadt Trient 1 Ob die

die delder Bischof in RivaEiva hatte waren l Gt sisichsighh mangels
anderer ob es zum Zu-ZuZ-ue undand mit sei AIsAls
dieses laltt sich nur dadal Bischof undand Hans von

Thun eine schon llangernger undand
daGdaB man durch einen
ststandnd der sich bis zirka 9 MaiJ hatte wollen

d fiberberdiedie wederwedel oboh ein
dasdas babehabe

Gegen Ende des am 5 Dezember 1433 seben daGdaft Hans durch denden-

YeYe I k auf seinesseines F els vom AnteilAntei derdel BrBraiderder an den zu Tajorajo anan-

sisi en VetterYetter Anton von Thun umurn 66 Mark BB die er an diesem Tage

1 TJU a d Bibliotheca civics in TrientVerii
des Silvio ConciniConcio aus Innsbruck

Archi nn 14261425 uns durch g tig Ver-Ver
c
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sichsieh Geld zu 1 Man k dadall er wegen derdel
Ile so gro e SchSchadenden habe dali er

zu diesem mu te aber es daGdalda er
seine Mittel flassig wegenwegen eines ffurr das Jahr Unter-UnterU-nter

Es war dies eineerne ins Land Christi die

er anderen mit des Albrecht Tonyon ester-esterrei-ch
Oster--

reichreich hatte Wann diese wissen
genau dies im Sommer battenhatten die mman-

nig
mannig-mannig

Ile auch die in delden
immer das Recht gen gend undand zu habenbaben zu diesem Ent-EntE-nt brt derdel ffurfrr Kreise so sebr im derdel lag m

auch dadaCdali bei derdel mit Bischof Alexander ihm eine soche Fahrt
zur wordenwarden warwar

Kunde davon nurnul aus einem vonvonyon sieben dar-darun-
ter

dar--
unterunter an viertel Stelle 2 Johanns ausaus dem Kerker vonyon Cayro an den Dogen

vonyon vomyom 9 September 1434 worinworm diese ihreibre Lage
undand urnum beim Sultan wegen baten hortrt mauman

vonyon Hans vonyon Thun er-erer war undand in derdel HaftHail
oder doch nurnul zur so dadaK er bald denden

Auch dar ber wie lange die zuZ leideneiden hattenbatten bisbig sie erI st
warden keinekeiM vorVOl Bei derdel der ThuneThune amam 1919 September

1 Gl u RgEg v 0O ii C Brug-Brughi-er
Brug--

hier
Gradner anansaus Steiermark Vigil

hierbier aus CollColi nu 6454 Gradner derEder mitmit an der Lei

2J Die Namen der Pilger waxenwaren k sein mitpit dem j desdes
Christof vonyon Lichtenstein Pelegrin vonyon Puch-PuchPuch-
heim

Puch--
heim

Pu-ch
Herzog Sigmund dermitder mit didiesemm 14461446 each

heimbeim Vigilius Gradner Johannes dedo Tono TirolTirol kam oder es derdelder Vater
de Henricus de per-g sein falls dieser gleichen Namen

perg de Von den Teil-TeilT-eil Das Geschlecht der ge-geg-eder war der h rte einem an dessen Herrschaft
Pelegrin vonyon Puchheim ganz ein Trient undand
Nieder Pilgrim V
Sohn Pilgrims IV RatEat Herzog Albrechts finden Auch uberfiberber Heinrich von

TonYon Krumau undand im undand Ulrich Tonyon
Besitz derdr OuterG ter vonyon zirka 1427 urnum N heres finden dochdock war HHansan vonronyon KKonigs-

berg be-rgsein Vater bishis 1445 berg schonchon 1424 Burggraf ronYon Tirol undand
1829 p 31 Adler 1443 vorTor Die Fahrt doch

1888 p Der Christof Yonvon yonvon Wien aus worden zu sein
Lichtenstein war der Tonyon der tens die zwei finden
Linie den alals Balthasar II-
Ton

sp ter wieder in der Heimat
yonvon ThanThun kennen sondern der also sp ter doch die

Christof II der Amalia yonvon 3sJ Wien St A EgRg 1I M daSda Johann
Puchheim des Pelegrin zur yonvon Thun mit dem Dogen pers
Gattin hatte 1432 es war sont diese sch-aft1433 undand 1436 Ute TonYon ihmibm schaft 1431 worden sein alsale eror yomvom

so dadab in diese seine Herzog ngengengen war falls diesdieses
undand fallen Falke Gesch gengen soviel als
d H Liechtenstein I Die
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1436 s die Anton von ThunThan imint Namen der empfing warden vier
BriBrUderder Johanns g keine mehr man

sah ihn also schon als tot an Ganz als tot er aber
vom 4 Mai 1437 im Dorfe Tajo da der edleedie JunkerBunker Vigil von

Thun den TeilTell des von Tavon den er mit semen BriBr dervdern gemein-gemeinsa-m
gemein--

samsam vom Vater Erasmus IIIIll undand dessen den Br dern
Pror schon 1435 kibak ich an sichsick hatte umurn 17llgg Mark an Vetter
Sigmund I vonTon Thun auf C ja es zu

dalida schon die darin von 1435 die ErbenMen weiland
Johanns als mi ufer Ig

5 Die
Aus der einer des gro en von

Tavon die am 26 Juli 1425 also bald dem Tode Erasmus IIIII
sich dadaK den S des an deren Spitze

Johannes stand ein Achtel w die andern sieben AchtelAchte in

sen wie es vier oder f anderen zu-zuz-ugeh 8
Im Jahre 1430 in dessen er aus dem undand Hach KKonigs-

berg be-rgberg warwar er am 23 Dezember auf Thun auch als

seines jjungsten Bruders als Sohn undand Erbe Erasmus IIIIII zum

TeilNeil als freien den Anton undand Sigmund se haft auf
C eine im Dorfe Tajo a la di furfar 36 Gold-GoldGold--

dukaten
G-olddukaten

Im Jahre 1431 sto en auf eine Schuld die von ihm undand Bruder
Ulrich ein BurgerBorger zu Kufstein Friedrich eineseines Mit-MitMit--

burger
M-itb Hans Kamrer hatte Die belbeidenbeidenden Bruder hattenbatten an

ihrer Schuld erst 5 Zits undand waren mit 63 fl11 3 tsiTrr BB im

Wit dies weilwell am 1111 Juli 1431 der zur die

zu Innsbruck an Herzog Friedrich Es
da diese Schuld als die beiden Bruder sich 1420 ffurlr den

1 S bei Anton I Heft III p 48 3 UPg a C Th ii SMSeh
2 S UrkUrk-Beil 0UrkPgUrkPg-Urk a C hochKoch 727 COTcm breit 316 cmem SB-

eilThun Li hochhoeh 61494949 61 6 onenCOT breit Urk-BeilUrk 11nn LSLXL Ob die der

17219 cmem Not d kaishis Not SimonSimon-
S

sieben anderen Toile an Zahl 4 oder 5 waren
S weilwen des Ser de vouvon ganz weilwell ein run IterEsEs davon einem ExemExem-Exem-
plar

Exem-
plar

Name m in einer oder der andern
das weilwen es in der durch Stollen

von dieserdisser enter baben kann
andern auchsuch diese be-beb-e 4 RgEg a 0O Li C0 erg

der Erben Johanns vonTon Thun ent-enth-alt
ent--

halt
durch GLGI Cod epop Die S Erasmus IIIIII

h lt Man wie form waxenwaren umuia diese Erben zumom
umnm diesdiese das als 5 TeilTell wellweil Albert der eine Sohn

zum Senior familifamiliEs auch von GroGrod-Grod war
j Y undand V tern 5S Reg a A 0 ii SchSob AA n 1729

Die von 1435 lie-etlie
vor and sich zu habenhaben

c0e
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in Bayern 1 Die Schuld mu 65 fl haben
Das einer Schuld
dadab sichsick Hans eben in gl

es auch daBdalIda er zu KonigsbergK am 8 MMarzrz
1432 einen Hof Mansum im DorfeDode NanoNano
MichaMichaell dem Deutschen umurn 60 Dukaten auch sein VVer-VerYer--
weilen

Y-er or-or
weilen in KKonigsberg au des ein Grund sein

z

DerDel seines in Tajo gegen Ende 1433 am 5 Dezember
urnum 66 MarkauMarkanMark anau Anton von Thun war schonsehon worden 1

6 Pers

Im Jahre 1428 finden Johann bei einemeinern derdel auf
Cles Janne Sohn weil des Nikolaus vom

Cles undand vom Cles tiberilberber GOuterter eines
vonvou unter dendeu Ver-VerVer--

mittlern V-ermittlern undand an Stelle von Caldes undand vorVOl
Vetter Balthasar 6

Als er vor am 30 November 1424 bebei
Erasmus I undand Wilhelm de des Bischofs Alexander mit Lehen im Dorfe
Margreid 1 1428 am 19 November erer zu Innsbruck auf
dem des Marx von Arz auf Herzog Friedrich 1429 amam 19 Marzrz
war er zu Innsbruck mit Bruder Michael furfOr die

des Sigmund gegen Herzog Friedrich durch
Anton von Thun 7

Als S i e g I e r uns Hans von Thun in einer IT von
2121 JJanner 1424 worin JJorgrg KKall dadaB ihmibm Herzog Friedrich

zur habe Auch

inan die des Paris von die dem Herzog Friedrich am
3 Juli 1429 zu Innsbruck hingping sein Siegel

er den Revers seines Bruders Ulrich von Innsbruck 3 Juli 1432 um die
vom Herzog Veste mit diesem to0 Im selben
Jahre er auch mit die der T o c h t e r B a l t a s ar s von Thun vom
28 September

1 S oben n I11 p 20 8 Rg a A 0 m anh ii-
Sch2 S oben p 30 undand Note 1 Sch A n Hans vonyon Thun weme

38 S8 oben p 33 schon seit 11II JJanner in MeranMerin an
4 Ms p ausans GlGI Dip Tage er zumnm Vikar auf undand SuISula

Diese wwarewarere auch ffururr BalthasarBalthasar II worden war Vi diedia
in Heft IIIIll p 36 Z 12 die dem KKalSalI warden der ber-ger65 S obenohen in Heft IIIIll p 99 bbeii Eras-ErasEras-
mus

ErasEras-
mus

berger Bache die umnm diesethese in Greifenstein
mus II undand Wilhelm warden

8B RgEg a A adad-
A

ad-
A

ad-
A

9 ClCl Brandis UrkBeilUric-BeilBeil n p
A 20 Sign air 10 RgEg a AA Sch A nn

7J CCI Brandis UrkUrkUrk-BeilBeil n p 11 S UrkUrk-BeilUrkBeil n zu-Heftzuann Heft IIIIII
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8 Die

zu haben schon im

kennen gelernt Mit Ulrich war er 1421 im Kriege undand

von daher aus der in Kufstein undand 1431

Hoch Schuldt Ihm er auch den Revers auf dendeu Herzog wegenwegen

vomTom 3 JuliJuU 1432 w dieser wieder ihmitem beim seines Zehent-ZehentZeh-
ent in Tajo am 5 Dezember 1433 sein Siegel anh Auch Michael finden

mit Johann am 19 MarzI rz 1429 als des Reverses

eines
Ein aber ihm undand

jUngsten Bruder FriedrichFried rich zu haben denn alsIs dieser gegen EndoEnde

1430 im war in Lande zu et vult ad

partes er zu Caldern Bruder Johann zuzu

undand Administrator in all semensemen ja was

furf r ihre mehr sie sich furfor den Fall des

ohne zu Erben eincin mit

der anderen BrUder bloblots mit 10 Dukaten 1 nu Geld

werden When 1
FurFor die Gattin Johanns vonTon Thun finden An-AnA-n im der Brigida Anich GattinGatlin Ulrichs II von

Thun wo diesethese ihrer Barbara Hansen Tonvon Thun

omeneinen Ring Darum undand auch mit Recht

als Barbara Anich von Curt wwarere sie in

erster Ehe mittrait Heinrich von erst in Ehe mit Johann von Thun

hIt was mangels anderer Quellen auf sich lassen mUssen

war sie eine Anich von Curt von

dem es dort hei t da er urnum 1418 undand war 6
Als Sohn Johanns IL1I nur der Erasmus IV der 1438

als undand von dem gleich im

1 S8 oben p 36 zuu Auff diedia

2 0O Pg U des kais Not Ulrich Bam-BamBam-

berger
ber-

ger
Bam--

berger

Bam-

berg

Johann hier Pro-ProPro-

visorbergerberg Not mit visorisor in Kastro K was

dreldrei anh woven nur das genau dem deutschen soilsoli

aber auch hoehhoch1 S3 S UrkUrk-BeilUrk Beil diedia StelleStella

36cm313breit 930 oncm ran-d
mit Siegel-Siegel p

rand hhochbotheh 3366 emcm S UrkUrkUABeil n E-s 4 Bei HHubnerbuer Hopf dem alten

Es Hegt hier das Beispiel einer Urk von C Thun demdens

vor diedia NotNot Urku UrkSiegel-Urk d-er
des Nur Pe-Peri-
ni

Pe--
rinider war dem Namen naoh ein rini macht eine der demdens Giovanni

Deutscher auch diedia Form deder tr gt S des Erasmus HIIII Enkel IIIHI
ge vonTon den bisher eineein Barbara di Gioachino didl Montan

menen Es f
ganz klar ob diedia ffurr allealIa 60K ts IV p 16 Im libro rosso

BrBruderder oder ffurr einan aUs dem soilsoli tach Gl die

diedia Formel omnibus decem Gattin als BarbaraBarbara vonon Curt iniu Leuchten--
burg

Leuch-
tencSec uns firf r das burg sein
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Da aber am 4 Mai 1437 von Erben Johanns in der die RedeHede
war dadaCdaB Johann T habe von denen sp ter zwei
als Barbara midund Dorothea wieder finden undand im TestamentsT Eras-ErasEras-
mus

Eras-
mus

ErasEras-
musmus 11I derdel ihnen mit Bruder Erasmus einen Zehent
hattebatte 1453 den 29 JJanner te s- ichsich Barbara mit dentdem
Herrn Sigmund von StettenS t e t to n 2 Ibrelire Ulrich Friedrich undand Michael von
Thun die BroderBrader VatersVaters Hans als n

die Sie als MbMk B undand ver-verv-erpf dafdardrr aus dem Zehent zu Pfarre 6 Fuder
a 6 aU BB 20 Mutt Weizen aa 15 kr undand 20 Mutt FutterPutter aa 6 kr YarFOr die Mark

Berner die weiland Asem 1I von Thun hatte soilsoli Sigmund von Stetten
undand seine die 6 Fuder 8 JahreJabre lEingerlinger ge-gege-
nie

g-enienielSenen Barbara mit Br auf
v undand Erbe 3 AmAin 9 JJanner 1459 Barbara
schon alsall

zur selben Dorothea alsall des Friedrich
von AArzI Z vorVOl Da n Michael undand Friedrich von Thun ihren Vetter
Sigmund von Thun wegen dreier auf undand den

Mark weiland Erasmus 1I1 von Thun Ihnen undand den edlenedien Fr
Dorothea undand weiland Barbara undand sie Frauen aus-ausa-us habenbaben 4 Diese Dorothea alsall Gattin des Friedrich vonvou Arz gegen
Ende November 1476 denn am 29 November Michael von Thun vom Bischof
Johann IV17 als Gerhab auf den 15 Tag des

vorVOl das bisch Gericht wegen des
derdel Dorothea weiland des Hans von Thun Gattin des Friedrich

von Arz Vom derdel
inm 2 derdel LiniLinie unter

derdel zwei T eine Veronica Nonne
im Kloster SonnenSonnenburgburg war undand zu derdel erer das Jahr 1476 alsall desdes-

i1i 0PgOPg a 0C Th Li 3 RgEg a 0O ii C
S Heft III p Urk 4 RgEg u11 in Gl Dip ausauaus CoUColl

s Hach Lexicon n 48 vYv 0O i1 C Die drei
ein diesesdiesel in Franken lagenlagon zu Vion Tres undand ArSoArgo letz-letzte-res

letz--
teresgab es auch eine teres ArdinArdino Dar-DarDar-
dine

DarD-ardiesesdiese in Augsburg i dine
haben es aber hierKier doch mit einem ein-eine-in 6e 0PgOPg aa C Th Li

Geschlecht zu tun das unterenter hoehhoch 621 cmem breit 631 cm rotrot RSie-geldem NamenNomen vonvon inm den Siegel gr
ausans Tirol Il p n zumrum in HeftHelt V beibet Michael

JahreJabre 13751376 da namen dedes Ulrich 6 II Castelli II TayTar II Linea di Fede-
rico

Fede-FedeFede-
rico

Fe-
devon aulauf didiadie der Stiftung eines rico in alsall

furfar didisdie der Pfarre Giovanni Johann eine VeroVero-Vero-
n

Vero-
nicadidie vonTon einor nnicai c a an didie er alsall Monaca in SonnenburgSonnenburg um

Katharina Sig-SigSig-
mund

Sig-
mund

SigSig-
mund

14761475 isterisLerer auch in dieserdiesel LiniLinie
mund vonTOD zuza 1442 alsall v derdel Sohn Johannes
Herzog Sigmund Arch-ArchArch tf Gesch heistheiM bei ihm irrig Michele umam 1474 so hathat-

er
hat-

erTir IIIIll 6454 er1 mitmil dieserdieserdiesel doch Recht-Recht
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Hans von-Thunvon an ohne dafr zu geben Diese
DaDaB sie eines derdel S Erasmus IIIIII sein

m weil ein Brief derdel sich von hat an MichaelMichae
MichelMiche undand Friedrich die S Erasmus III war

urnumurn diese die einzig ihrer n
waren Es daher dadaa sie Hansens von

Thun war Diese Veronica als in SSoSonnenSonnenburgo n n e n bbuburgur g uns
aus dem des Nikolaus von OusaCusa Bischofs von
Brixen mit diesdiesemem Kloster das sichrich baldhald von
inin Brixen 1452 bis 24 August 1459 an Tage die von
Sonnenburg Verena von Stuben die des auf derdel einen
Seite vomvom Banne undand die nurnul 1465

als dem Tode des 11 August 1464 ein Jahr sp ter diedie-
NNonnen den Herzog undand den Bischof vonvon Brixen urnum ihrer
alten baten Q In diesem werden auch die in
Sonnenburg bel zum am 27 Juli 1454
alsas derdel Kardinal ihnen lt daSdabda sie wegen U inm Bann undand

undand bis zum 11 August die rung
s das MalDiall am 29 August 1455 da derdel vonvon St Lorenzen

den jede derdel drei
wegenwegen undand gegen ber der undand

VerenaVermia sich vorvorVOl dem Kardinal zu 4 Beide MaleMae unter
den Veronika an Stelle war also
eine der j 5 Der oben Brief von Veronika

hOchst 4 oder 5 September 1455 Sie teil darin
ihren zwei mit dadaB der Kardinal sie undund die anderen Konvent-FrauenKonventKonv-ent hat daISBalida sie sich aufauf den n vorVOl ihm im

sie schon von

11 S UrkUrk-BeilUrkBeil Pastor Gesch
des auf Pp hoehKoch 1414 5 emcm Iid P ILII 111 Aua p Note 11

22 cm mit aufant der R and dadab JJagerger allerdings
desdes DaSDay Ul-UlUl-

rich
Ul--

rich
U-l m ig zu

richrich umismnm diese schon warwar des mi
da derdel lette von ihm habebabe DerDel ganzegauze Streit wwarderde eine

zumzum 24 Juni 1454 geh rt S unten bei neue undand
IIILIL daSda uns auf sie hier ein-einlas-

sen
ein--

lassen3J JJagergOl Card CusCus 1I 566 wo derdel lassen konnenkkonnen-konnen Kloster SSonnenburgonnen burg frherher-
eingan Streit allerdings Behr undand ein R dann bebei St

gr 1st wie uns Lorenzen auf einem spro-ngohne ggegene g en den sprung derdOl ddas weft
Kardinal derdOl allerdings keinhem Ruins I1X vonTon Bruneck aus
milder Character war auch trotz ailealler B JJagerger 11 cc p

undand ernst J4 JJagerger p
etwas anan undand b6 Die Frauen waren Elisabeth Kitz

der litt undand ffur-
i

a r Barbara
die i VerenaVerona die durch ihre StSti Veronika Barbara K Margaret
keit viel zur des un-un
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hflatten woran siesic sieh auch wollen sie nun die
bei ihrer Freundschaft sie mmogengen mitrait Herrn BalthasBalthasarr vonyon

den sie die Frauen auch darum haben den Kardinal bitten ermer mogege
fur nemen gegen sie fallen undand sie bei ihrer Appellation
lassen oder das zu wwarere dadab

den Herzog dadaCdali er ihnen zu dadall
Bann undand I n t e r d i k t fiber sie da mit nit pann in

auf us wordwerd ihre Appellation sei hunzhunz zu

1 Es JJagerger IL p daLida zwei
amant 12 November derdel BannBaim nurnul fiber die aus-ausa-us die allerdings doch ein
des ilLilLanIII an den Kardinal vom 11 Dezember

auf III cc p undand eine allm
derdel Lage ein die sich freilich 1458 Da kam es in-

der
inin-

del
in-

derderdel zu einem V des bischofbisch Lich AmtAmt-A-mtmannsmanes Gabriel gegen den von derdel Hauptmann Jos
von Hornstein mit S undmid damit zur i vorVOl

dem Kloster w welcher die in die nahe WalderWilderW
urntan endlich Schutz in S c h o n e c k einem des Grafen von GGorzrz zuzu lindenfinden
unter denen auch Veronika sein Erst 1459 auf
einer iniu am 24 April die derdel Sonnen-SonnenSonnen--
burger

Son-nenburger dahin dadaB derdel Herzog seine bis dahindabin im
mosterKloster S die vom BanneBaune gel st werden
die vomvora Kardinal Afra von die
VeronaVerena im Kloster WiltonWilten ihre undand Barbara SchS c h o n d o r fe rr-
auslausaus einem Klostermoster als Sonnenburg die

am 24 MaiMat Klostermoster 1I ce IIIL p f In diesem
Jahre 1459 also die in Heim unterenter
ihnen auch Veronika von Thun undand es auch sie mit den

vom Banne gel st undand stand nun mit ihnen unter derdel
Barbara Sch die Brandis KrEhren-KrEhren Recht hat dem Kloster bis
1472 wwarewarere dieserdiesel Brandis Barbara von K als

z die noeh 1455 hinter un serer Veronika worden warwar Henn

1 Es war der weite ddas es kann also
als der erste in den dieses nur der n Sam stag 7 September
fallt 145514 war am 12 Juli die als Tag der V sein Die V-or VVor-Voror-or
Verena durch den von St Lorenzen mu te also den 4 September
vor den Kardinal ert worden am 29 August sein der Brief war nosh

eben den die nmam selben Tage oder sp 56 September
jede vorTor den Kardinal hinnenbinnen drei Ablauf des 77 neue

zu iteren weilwaist sie mitrait Ye-YeVe-
rena

VeVe-
rena

des an die um die-diedie-diese-
lben

die--
selbenrena als zu EsEg selben ffurr den 13 September zumzumum ersten

dadaB der Auf-Auftr-ag Auf--
trag

weiten undand Mal voulad-entrag am selben Tage einem Donnerstag voll-vollv-oll
laden diesethese t woh

ronnie an dem er war Auch dem 10 seia JJagerg r1I
Helfief der n 3181 August in-

d

in-

das

in 2 Ehren II11 p 3333 it rL
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Perin Ilderder 1476 Recht hat warewwarere Veronika auch unter dieser

IV Erasmus IV

en hier den Sohn Johanns von Thun an er war
derdel Sohn der einzig urnum die da

zum ersten Male Dies war am 23 Mai 1438 da-
spin

da
spinsein Michael furfrf r sich undand semen u n m u n d i g e n Erasmus Herasmo

filio acae olim Johannis olim suisul nebs zwei anderen Br dern
als vonvan Bruder Vigil in Sulz undand ein Hof mansum in Lauregno

dem Sigmund vonvan Thun de c Tono auf umurn 43 Mk
6 S'S BB I

M kann es sich auf diesen Erasmus 1442 ein
Asem vonvonvan Thun als derdel derdel Pedra vonvan ClesGies GlGlossGlssss mit

Mark durch deren Bruder JJorgrg vonvon Cles bei der mit JurgJ rg Kuen
yonvon denn auch falls nurnul
mehr er seinspin

Allerdings es daisda er auch 1442 m war
denn auch 1448 er das Alter derdel das 18 Lebens-LebensLebens--
jahr

Lebe-
nsjahr zu haben da er enterunter den vomyom Bischof Georg Hack

derdel Thun am 2121 Juni dieses mit
falls das unsuns

Wahl aber mumull er bis 4 November 1450 das Alter der er-ere-r haben denn da er in Ulrich als
semen anderen drei Michael Vigil undand als Erasmus

Sohn weil des Johannes als 4 UmUrn thesediese mumullmull-
erer schon 18 Jahre alt sein seine d also hr

Juni 1430 undand November 1432 sein

k diedie in derdel vom 12 November 1450
ihn welcher Hr Sigmund I vonvan Thun als Vormund derdel Erben seines
Bruders Anton OuterG ter in Tajo an Jacobus undand dessen Sohn vonvan
Tajo in aus welcher da zwei dieserdiesel

1 Rg u iniu GIGJ als Catterina Die Noti p 69

a CollCoU n 0 Li 0C Bru-Bru u dabdada Georg Hauptmann im Heere des
Kaisers Sigmund war auf einer Ver-VerY-er32 GlGJ aus Ms II f mit Herzog Sigmund alsaIs

GlGJ sett zumum Namen Petra nurnul derdel
Perta in derdel sipsie lieheJals Pierina vorVOl Form furfarfur-
das

fur-
das

3 RgKg aa StSt A Tri tt VIVIVI-
fdas Pierro Peter p 68 uu f 23 Es werden da Sigmund alsala St-ell SteU-SteU

Bruder Georg von demdm p 68 Jrd Antons seines Bruders des lic-henundand einesineema ZahlZahi von Daten lichen Senior f dann die vier S ErasEras-Eras-
mus

Eras-
mus

Eras-
muswar einer Katharina Mar-MarMar-

garita
Mar--

garita
M-ar mus III Ulrich Michael Vigil undand

garita viewie es in der p heist S Heft III p 48 bei AntonAnten II1
I v Thun PP 68 4 EgRg- aa StSt A TrLTri tt VIVI-

fName pp 71 n sieale f 575767 auch aus 0O LJi C0



42

GuterGilter an die des de Tonotengrans-tenten Ebewareso w ren cht
dall unter demderv anau erster Stelle ErasmusErasmus de TonnoTonne er sei bei dem

vom 12 September 1451 zu durch den Katharina vonvon Arco
ihren Gatten UrnHill Michael vom Thunhun den Erasmus zu

undand Gesch in
ihrer ihrer Iorg und derdel ganzen

schaft ersten GattenGratten Michael vonyon Coredo und dessen
Man mull annehmen daftda Erasmus am 29 JJanner 14531453

memehrhI am Leben war als seine Barbara bei derdel mit
Sigmund von Stetten vonYon ihren Ulrich Friedrich und dem
Michael von mit GunstGunst derdel FrauFran Katharina mit

Mark B denn wwarere bei diesemdiesem
Er hat also dasdas AlterAller

Gro j

VVV Ulrich 11II
0

11 zur r
0 hii

DerDel Sohn Erasmus IIIIII war Ulrich IIErII Er st uns zum ersten Male
auf 1422 mit alteren Bruder Johann im des h goit

Ludwig in dessen Krieg mitwit denen andern inin dessen
Dienst er durch des Friedrich zu sein

YonVon Bayern mulmullmu er dann imiril des Friedrich
sein da erer am 26 1423 diesdiesenen fflirforr Sold

yonvon 30 11n RhEh 5
Er muOmull imin Anfang dieses schon gro j

sein da am 11 JJanneruner 1424 sein Bruder HansHang als er vom HerzogHerzog die YesteVeste
Cagno in und dies auch fur seine anderen Bruderdei tat
zwei als gro j warden auch sein
Bruder Albert so daGdalida Ulrich ihn umurn einsin JahrJahl an AlterAlter
haben mull also umurn diese schon mehr als 2525 JahreJahre alt sein mu te ja seine

mullmn etwas weiterwelter zur da erOr 1450 als Senior F
also alterlter als Sigmund I sein dieserdiesel aber 1407 sichrich yer-yerv-er also 14 Jahre alt war sp 1493

sein mu te werden also furforf r Ulrich das sp ter als auf
1492 dOrfen etwas fr her

1427 er mit fOr seine
des Jakob Anich vonyon Curt war dem Herzog auf

die che auf Landeck
1 0o Pg U aa C Th i SehlSeh 3 S oben bei Johann 1I1 p 38 i11

S p ter bei Sigmund I 4J SSoS oben bei Johann rI p 20 i

2 GlG Dip nu BgRg 7Tv CollColi sE Eg aa St A 0 Pg mmamaa 0O ii 0C An Eras-
mus

Eras-Eras ii SchSob A n
d

mulmus IL dab bum zuza dadal dieser 6e S8 oben bei Johann Il p ai
alters Erasmus umurn diesethese sehonschon 7SSspS ter beiSig in HeftYHeft IV
tot Oder dem Tode nahenabe warwar S e8 GIGl a SchSchKR n 1145
bei Erasmus I iniu Heft III p 1f wissen vonTon
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j Gleich mumull diese seine Brigida vonyon Anich sein

denn schonsehon am 29 November 1428 ihm undand demder Bruder
nen GattinGatlin Sigmund vonvon Anich ein

1429 ihm vomyom Herzog Friedrich undand Amt der Veste A l tsp a u r
jener Veste die vonyon den dem Kaspar

Keifer war undand lange worden sie lerder
Herzog zur hatte Erst mit der dderr
unter dem Herzog am 30 November 1426 diesethese endlich dem Herzog

Friedrich die Veste der dort zun 1427 Hans Huber undand each diesem

Andreas undand Dietrich VVogt als seine hatte J waren es

bis um die H des 1429 Am 12 Juli dieses werdenwarden diese yomvom

Herzog da er Ulrich dem Tunner die Veste

habebabe undand ihnen sie 4 Da wissen dadais

Erasmus III der Vater Ulrichs des Christof heifer des

Kaspars war dem die Veste vonyon den war
worden 6 da auch schon Johann 1I der altere Bruder Ulrichs sichsieh urnum die Rack-Rack

dieser VesteVesta hatte 6 so es dadal auch

dem UlrichUlrica die Veste haupts wegen Christof Keifers der
alt war oder fhig undand verl lich in fiber-fibertiber--

geben
tib-ergeben 7 war die zun nur auf drei Jahre an Ulrich

worden undand die Frist dann 1432 verl da yomvom 3 Juli dieses

wieder ein ReversSevers auf Herzog Friedrich fiber die Veste

e Es aber fiberUber die Verl Ulrichs der Spar-SparS-par in furfor die V der Veste beim Herzog ge-gew-
isse

ge--

wissewisse sei weilwail er diesethese der
ohne hr 2 Jahr am 24 JannerDannerJ sicksich von

dem Ulrichs durchdarch dessen Ehe einen Oberfiber die

Veste haben zu lassen da die neue nur unter der

dalda allesalley was zur der Veste geh re nuraur mit WissenNissen

musrous IIIII her dabdada Ulrichs Brigida zs Sch Christof Keifer p 33

Breyde hieBhieshie eineerne Jakobs von 4 RgEg a StSI A Sch A nn 1319

Die Ulrich alsoAnich war war an

II TafeTafelTafel X 1 in ihrer ersten Ehe Ge-GeGe erst 1432 wie es beibet Sch 1LI c hei6mahlinmablin Heinrichs IIIIII von dessen 5 S oben bei Erasmus III p 13

BruderBlUder als 60 S obenobon bei Johann I1 p 23

der Kinder mitroil 7 Diesen ro hathalhal-
Schdenn Landeck war wool nie Sch inm Brosch re uberber Christof

sondern immer Besitz worn in der

1 S obenohen bebei Erasmus IIIIII p 16 undandB-eil
er die der Fried-FriedFr-iedUrk-BeilUrkUrk Beil Linie des Hauses zurzur der

2 Gl a Sch A EpRp 11II Die in der be der VesteVesle an
soil lauten Pfleg-Pfleg undand Arol-Arolbri-

eff
Amt--

brieff
jener Linie einecine gegen

brieff von den
auf Ulrich von TunnerTanner e8 RgEg aa StSI AAA SchSoh A n auch

die Vesten 1st ein notelnotes einesernes aa Sch-ASch Rplip hier
filef l In auf n
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undand WillenWilled des verde 1 hatte der dae im

Sommer der Herzog eineerne alte Schuld der beiden BruderBroder Johann undand Ulrich

hattebatte sen mOssen gegen die VerJ Ulrichs in

dieser dalida dem

Tode ersterstenen Brigitta vonvon Anich zuyuzu einer EheThe mit einer
von We ineck war deren NamenNomen Agnes spseaterter

1 WeWieVie lange Ulrich von Thun die von inne hatte daf-ardaf
harenhaben keinen Am 5 Dezember 1433 finden

ihn als auf dado er die durch die

Hans von Thun semen VetterYetter Anton von Thun Oberliber die von

66 Mark f r den Zehent zu Tajo-Tajo Zu 14371431

dadaC Ulrich Hauptmann undand Vikar in BelfortCastel-Belfort AndalAndalo undand Molveno

sei da er in dieser auf einen erlie AudiAuch

tut dieser Ulrichs zu 1436

Als Herzog Friedrich amam 24 JuniMuni 1439 schonsehon seit 1438 der
Krieg undand Mailand der weilwell Bischof Alexander sichsieh

alten Feind Paris vonvon demderv nger
auf die Seite hatte gro auf Kosten des

In der harten Bedr inin die Bischof Alexander
war sich dieser an den desdes Sigmund vonVOIl

Tirol an den deutschen KonigK nig Friedrich III oder auch an die in Namen
das Land fUrfOr Sigmund zumaura Schutz be-be

bisch Vesten in ihre undand ihrer
a-

usdorthin Diese legel wie aus dem

gleich zu vonVOIl 1441 die bisch
Stenico Thenn undand 0C Mani 7 Da der Friede mit erst am 25
1441 zum vollen kamkam von der am
2721 April 1441 die der drei im Namen derder Re-Re

1 RgEg a3 St A SchSoh A n exex-
Or

ex-
Or

ex-
Or

venovenTeno hingen YomTomyom Gericht ab sett-settde-
iaOr m GlG hat einesernes-

E
dem Kaspar KeilerReiterR ifer diesethese HHofeMefe hatte

Bg davon a Sch AA RpEp 11II In S p
hhattette wean GlGi aus dem RepKep richtg 6 Memorie pp 91 lassen sich

derdel NameNama Neer-Neer beide derdel
wein richtg Jenewein derdel 2526 undand 31 Dez

2j SS obenobey bei JohannJohana I1 p 3635 undand unten 1436 in FallsPailsFaU derdel AU be-bere-
its

be--
reitsp 47 reits vonyon 1437 sein

3 S unten p 49 Sch 11 cc-
p

7J fur Stenico
p 3 in des Jene-
wein

Jene-JeneJene-
wein

we-
in

Jene--
wein

vonTonyon Thun romyom 2526 Juli 1440 eine
wein vonyon Eidam tatt vat-er zu Trient vorVOl ddaS ervoner von Alexander
vater des Ulrich so dies nurnul hier sehonschou wellweilweil-

er
well-

er
weil-

erauf einen enzur hren er TomYom After zu Basel zum
4 GLOL ColL wordenDip aa n Tonvon warwar-

die6454 S oben bei Johann 1L pp 36 die Veste Stenico durch
65 1I Castelli III pp 21 mit Mat tor-io

Reper-Reper n Ostern inninne habe sieshe aber
torio vescovile di Trento C dann uberber A
BelfortBelfor gait eben mit im 1615 JahrJahr--
hundert

Ja-hr solIe i

hundert schon als ident sch Andalo undand Mol-MolMol-

Teno

d
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bis zum 24 Juni 1441 oder 1442 und die anan-
den

an-
den

an-
denden die derdel furfrf r diesen zu diesem
Termine Bei dieserdiesel als vohYOn 0C Manifani
IT derdel also dieses schon seit
Sommer 1440 als inne hatterhatte Zur derdel drei an Jenden
Bischof urn Johanni 1441 kam es offen bar O schon weil eben derdel Friede urnum
diese war ja auchanch dem

in derdel zu sein am 27 Maifai
1442 auf zwei Jahre den k in
Tirol zur B Zur R kam es bei dieses
Bischofs mehr da schon am 2 Juni 1444 zu Wien Seit

Juli 1442 war zu Trient Johann Bischof vonyon Feltre und Belluno sein
ffurforr und in Trient

Die derdel vonyon 0C Mani durch Ulrich yonvon
Thun bis 1446 Es yonvon
ihm vorvor auf Sigmund vonyon Thun Hauptmann auf Stenico vonYon dem er Yonvon

144414421444 seine ffurr C0 Mani zu haben
best Die voinyom Fr
GeorgiGeorgi- eine tung wie dies schon ausans derdel erst am 16 Juni 1444 aus-ausa-us en konnenk wie aber au erdem aus dem U

daftda vomyom 20 Mai 1444 Heinrich vonyon M als Hauptmann des
Trient und derdel zazu Trient undundo zu Yvan auf des
Ulrich vonYon Thun beim RateBate derdel von Meran dem Sigmund von
Thunhun den ihm r Sold Aus dem

dadata Ulrich liberfiberber die von eine
griefBrief vonvon Bischof Alexander hatte Auch diese

zu haben denn am 12 Juni ein neuernewer
von Ulrich von Matsch sen als anun derdel Etsch und dem RatEat zu
Meran derdel endlich die Folge hatte daCdalida amainam 16 Juni derdel rSo-ldSold 6 Im JahreJabre 1445 10 und 12 MaiMai-
mumumul Ulrich inin derdel SchIo hut von VetterYetter Sigmund von Thun nb-nba-hgel st oder in sein da dieserdiesel

1 Bonelli IV p auch RgKg uu 4 4 Stuck UPp-U aa C0 Th Li Sch Tet-TetT-etGl Dip a Tri deutsch A ce lit e hochhoop 14121212 emcm breit zirkairka emcm
Am 18 MMarzrz 14351436 war Georg Visen-VisenVi-sen

vornvom 24 14421412 24 April 1443 22 Ok-Okto-
ber

Ok--
toberauf C ManiMaui der jett als tober 1443 und 16 Juni 1444 dasdag

vonTon Thenn fiberber 1516 immer uberOberber je 2526 Mark so ddaS
2 S in Heft V bei Sigmund II u dessen fur ein Jahr alsale Burg-Burgb-ut

Burg--
butRevers vomvoni 27 April 14411411 Da einecineerne Verlrun-g huthilt inzu seinin AlleAUe vierier Quit-Quit

rung der der see 1441 um mitnut
bloSblo zweiwei haumbum recht ihren ein vv das ohneohne die
Schutz gegen auw andern Male mit Siegel

es nahe zuu v dabda in der 65 PpPp-BriefPpBrief mit iegel hoch
bebei das Wort 21 cm breit 22 emenCT S Urk-BeilUrk nn

jars aus war 8oJB S UrkUrkUrk-BeilBeM Die
sa Egger I Arch III 6858 ffJr s oben Note 4
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fur die 16 S auf 0 Mani 1 Auch 1446 No-NoNoNo-
vember

o
vember Ulrich zuzu Trient und d
Massar auf undand Sulz auf ft Konrads i and-andund

derdel Grafschaft Tirol den von 25 Mark wegen iderder E ge derdel
zu OberOb er llanger undand wie lange diese

inne hatte daf r finden keinen i

2 zumsum Bischof vonyon TrientTriene Bischof Alexander semen inmTrient
hatte warden am 15 1424 zazu Bozen in dem lt sten

derdel auch den des Hauses auchsuch den
Johann Ulrich Albert Michael undand Vigil S weiland des Hill Erasmus
v Thun ihreHire Lehen best Im Jahre 1425 war am
1111 September im Stenico den Balthasar undand Anton auch
Ulrich von Thun bei derdel derdel BrBruderder
undand Anton Grafen von Arco Arch durch denden Bischof

1436 den 19 September warden in Sigmund undand Bruder Anton auchanch
von den S Erasmus III dem UlricaUlrichUlrich aan erstererster

Stelle die LLehene h en neuenene best 5 1448amam
2121 JJuni Sigmund II als seines Bruders Anton I als S ter

Gebr der Ulrich Michael Vigil undand Friedrich vom BischofBischof Georg
Hack

n empfing Ulrich derdeider StammS t a m m a l t e s t e rr g wo
war auf Stenico am 44 November 1450 nurnurnul ffirr sichsieh sondern auch

f
fur

seiseinee drei BruderBrder undand alle andern Thune die bisch niche ng pDal Ulrichrich
vom Jahre 1441 an auch mit Willen des Bischofs

i

AlexAlexander diedie
i f rvon Ca inneiDne hatte haben schon oben gB

d3

nur zu den FurstenF stand Ulrich in sondernrn
auch zu einem in n zu JohannMar-k Johan-n Franz Mark-Mark
grafen von 31Mantuaa n t u a dem die zwei Bruder Ulrich undand Michael mit ih em
Vetter Sigmund III zwei Bombardiere die Georg undand Thomas wie es

hattenbatten deren r siesic ihm warm hattbattenn in

1 SS-
-

S Bp ter bei Sigmund I in Heft V 4 SS bei Balthasar IL1 Heft III p 8333
2 KgUg un GlGI Dip a 0O m Sg iL 65 S bei Anton I Heft III p 48 Albert

SSt A Tri A c lit e GlGI war eben schon undand
aus Sch A UpRp wwarewirere die auch JohannJohaun II derdel wool

vom 10 November 14451446 in dieserdiesel wwirere als derdel vonon ihnen SS oben beibe-
iJt it1st aber einein bei-beibeib-ei JJohann p 34 ff

g 6e S8 bebeibet Anton L1 Heft III p 48
3 SS-S bei Balthasar I Heft III p 33 71 Memorie

Diese m also umurn diese i i dL

d h 18 JahreSabre altlilt aB8 S-pSp 4546 ji J U
seinein w der Bruder Friedrich f 1 cthesesdieses Alter hatte it i iH I i 0
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einem Briefe den der Markgraf am 19 August 1444 zu Modena hatte und denden-

erier amam 23 August hhoflich dahin da erer den von ihnen zumzum Be-BeB-e dieserdieser Johannes von Trient Mantua
babehabe auf da ihm dort der RestBest der

Die Z e u g e n s c hhaa ft die Ulrich am 1111 September 1425 zwei Herren Yonvon

Arco bei ihrer bisch zu Stenico hatte war schon fr ber
da er am 5 Dezember 1433 die seines Bruders Hans

besiegebe s i e g e ItI t die dieser ffurr AntonAnIon von Thun uberber 66 Mark ffurforr in Tajo
hattehalte 3S

VonYon einer mit Bruder Johann Schuld von 65 unga-ungaun-ga Gulden amam 11 Juli 1431 durch den Kriegs-Kriegszu-gzug Bayern I die der BurgerBargerB Hans Kamrer zu KKuu t ei n im
von 6565 Gulden an die beiden BrBruderder zu hatte und deren Rest-RestE-est von 63 flII 1 ucr er durch semen Friedrich BBurger
zuz-u

Kufstei-
n
Kufstein am 1111 Juli in Innsbruck ananan den Herzog Friedrich

Auf wiesen auch der schon
die zunzu V erk ufe von Besitz oder chen hin

EinenEhnen etwas die gens und
VerkVVee r k a ufe ein durch die er in

zu semen Br dern trat
wissen in dieser dadaB bei der der des

gr ere ts vonvon Tavon amam 26 Juli 1425 ihm mitwit semen fitin-fitinnf Br derndern-
ggeirg der achaachtec h tet e TeilTell dieses a Aus einer von Tajo44 MaiMai 1437 da 1435 drei BruderBr der u Ulrich

Michael und ihren Anteil am Zehent von Tavon der aber
v achten auf den TeilTell warrear durch ufe dem
vi e viviee n Bruder d iii Vigil umurn 317 Markl v

l-

ee r ka ufftt haltenbattens

i

1432
j

32 amam ersten Maifai hatte auf Ulrich Sohn und Erbe
wellweilandeell des ErasmusErasmus dede castro Toni um diesethese Zeil Hauptmann

A
auf AIt-

s
Alt-Alt

silirii r auchu h GrGrundu nddaaann semen Bruder Michaelc hhaae llumumurn 36 Dukaten Gold die er bar
hatte n 12 Wein-Wein und Ackerland des

cl losses Thun diedie an Besitz seines Bruders Vigil wie auch ein SlStuckck

i2 GlGI a CollColiColl-
n

semseinsein mu eS aber auch dadab die
n 67 Johann Franz ausaus der der drei Thune uberber die Grenzen
Gonzaga erst seit 1433 Ma Landes RufEuf und ge-geno-

ssen
ge--

nossenvon Mantua durch Kaiser Sigmund nossen habenbabenhaben mmassenmussen
kurze Zelt bach dem BriefeBriefs am 2J S oben p 46
23 September 1444 HHiibnerHubner rII-IITT S oben bei Johann II p 3333
Johann Franz warwar ein Feldherr baldbald-
auf

bald-
auf

bald-
auf

4 S oben bei Johann IIU p 34
auf MailanderMail baldbaldaufa-uf Seite 5 S oben bei Johann II p 35
hisbis der Krieg der Liga der die c 0O Pg U a C0 Th ii T SS-

Urk
B-eilund Visconti 1441 durch Urk-DeilUrkUrk Beil n in zwei der

den Frieden vonTonvon Cavriana etwas
das des kais NotNot Simon S weilwell des

dadab in der ddo von TresTres-
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in der vonvon 1 YeVerka auchsuchuch seine Ge-GeG-emablin Agnes vonvon Ourt Im
JahreJahre 1438 am 23 Mai da Ulrichs Bruder Vigil einenomen Zehent zu Croviana undand
Male undand einen Hof zu Lauregno Vetter Sigmund vonvon auf

dadaB er die vier anderaandern
BrBraderder k an sichsick und dadaC auchanch seine BruderBraderBr der
Michael undand Fritz den en werden Michael sichsick auchsuchu h furfor
semen Erasmus den Sohn weilandwetland JohannsJohanna vonvonVOll ThunThull ver-verv-erAls 1451 Erasmus I1L der Sohn Vigils war ohne m Leibes-LeibesLeibes--

erben
Lei-

beserben zu ver UlrichUlrica am 12 April 1452 im Dorfe Stenico

AnAnteilteil an der den er BradernBr dern Michael
Vigil undand Fritz auf der einen Seite hatte tinan Sigmund 1I der ausailsaus der andern

LinieLime gleich war umurn flft RhEh deren er
nur vier Tage sp ter am 16 April 1452 auf 0O quit w

sp ter am 7 September Ulrichs Bruder Michael in gleicher
Anteil anan Sigmund Ir ffurfrr den etwas h heren von flIL

die als Ulrichs
an dem Erbe mit B

Am 29 JJanner 1453 war Ulrich an der Spitze der anderen BrBruderBraderder Friedrich
undand Michael als sie ihrer Barbara wenandweiland
Hansens vonVOll Thun Bruders bei ihrer mit Sig-SigSig-
mund

Sig-
mund

Sig--
mund S-igmund von SStettent e t t e n Mk B r sie ausaus dem Zehent
zuzu Rano 6 FuderPuder das Fuderruder zu 1212 siT 20 Mut Weizen
a 15 kr undand 20 Mut Futter iia 6 kr vomvorn n an ein-eine-in so dadaC die als allm

der dienen eine die vonvou dem ge-gege-

br
g-ebr des w fUr die an Fr ule

Barbara von Erasmus 1I Mark1 deren Gatte die

Bez ge acht Jahre Jlangerangernger soil Barbara auf va-
ter

er-er
liches andund m Erbe

uns Ulrich nur am 24 Juni 1454 da er dem

Peter KunTun den von 40 arw BB f r den von 2 W

11 EgRg uua GlGl- vY CollColi 4J 0O UPg-U aa C0 ThanThun ii SehlMI
nna aa 0O iLi C0 DasDaa SS UA-BeUUAUrk Beil nnu

Dr EgRg die so dar als habhabehabe Ul-UlUlO5B 0O Sg Pp aa C Th iii Seh

rich dendu ganzen TeilTell hoch 614 cmem breit 21 cmem mit
waswaa aus der bei SiegeL S UrkUrkUrk-BeilBeil

DiDie vi ddaa t a s incin Jce 0O Pg a C Th Li Seh
der S in Heft VY bebei Michael
vivit atas mit 7 GLGl Dip vY CollColi

fiberber e dasas mitwit diesem ossen als n 4741 a C beibe Erasmus 1II-
dd in IIIHeft-IIIHeft HIIll p welterweiter oben bei Johann I

z2 RgBg ua in Gl Dip aasaus p 38 von Stetten
CollColi n v 0O 1ii C durch Pfahl mitSS aachauch oben bei Erasmus IV p 41 dem Helm mit Legends s vonvoa

6S S8 bei Erasmus 1I in HeftHen III pp f weanweun 01GlGI Dip
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VI Albrecht von ThunThan
4 Albrecht oder auch AAlbertl b e rt vonvou Thun da wo die S Erasmus IIIIII

gew an die ddriritttt ea Stelle Johann undand
Ulrich war also der Sohn des Erasmus

Sein Name 1424 auf undand am 11 JJaner an Meran wo

sein Bruder Hans als ihm mit dem von undand Sulz auch die

der Veste mit furfair seine BrBruderder vom Herzog FriedrichFriedrich uber-uberuber--
geben

ub-er
ber-ber

geben den ReversDienst-Revers auch fur alleaUe seine BrBruderder von denen
nur Ulrich undand Albrecht die andern drei aber
jung waren AuGer HansBans vv Thun ffurfrr die zwei anderen
BrBruderder Heinrich von dessen Siegel sich aber hat

Die der anderen BruderBr der auGer Hans an der von Cagno
eine mehr zu sein denn schon zwei sp ter am

12 MMarzrz vor Fasten daldaG Albrecht in ein person-personperspersOn--
liches

pers-
On

n-n
liches zummm Herzog Friedrich war denn an diesem

Tage er dem Herzog zu Innsbruck unter dem Siegel des Hans Wilhelm vonvan
M einen DienstRevers aus durch den er ihm mit vier

undand ein gauzes Jahr zu dienen r ihmibm derMr Herzog
fl Rh-RhEhRh 1 srIT Es daG ihm der Sold ffurfrr ein

das schon mit hattehatte gleich denn er best
den von 33 fl anan mitmit was

unter der dem Teil des
ganzen dalidaG die Best auf dem Revers er-ere-r denn die der RgBg furfrf r beide ig

im selben JahreJabre warden am 15 vom Bischof Alexander in
als dem der auch den S ErasmusErasmas III

Albert an dritter Stelle die bisch ichen Lehen mit best

In Jahre am weil zu Meran
er uns als auf dem einer FrauFran Juliana

auf dem alsale erster der B zu Meran Andreas
undand als dritter der 6

Nur uns der Name Alberts im Jahre am
26 JuliJuU 1425 da bei der der des gro lenen ZebenZZeheh en ttss zu

Tavon vonvan dem ein den S Erasmus III geh rte alleaUe thesediese
unter ihnen auch Albertus an dritter Stelle mit Namen 6

Da mehr von ihm hrenhorenh ren mumuCmull er in jungenJUDgen Jahren sein

mit der Anna werden 3J Nur die n 1st im EgRg ffurr die
dochdoeh diedia Jahre auchanch let gt
dortdart Jenewein tau alsale Vater alsale Bruder go-goge-
ben

ge--
geben

4i S bei Balthasar im IIIIII Heft p 33
geben and oben bei Johann p 24

1 Dr Rg a 0O Li St AA Sch A n 6 RgEg ao MatrAdels-Matr-A 0 PgFg
2 Dr RgEg a 0O Pp SgUU mitmit 6 S oben bebei Johann II p 3536
L StSt A Sch A
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VII Vigil II

Vigil war der f ti n f t e von den S Erasmus III er
sich von 145214241424 1452

Zum ersten Male er unter den in der
JohannsJohann II vonvoavon Thun mitmil bei der da dieser dem

Herzog Friedrich liberfiberber die VesteVeste Cagno am 11 JJanner 1424 den Revers

nur furfOrfir sichsick sondern auch ffurfairr seine BruderBrOder von denen den er-ere-rw schon gro j Ulrich und Albrecht auchanch die aus-ausa-ns mit sindII1 Michael und Vigil sein
mmussen schon der jOngste Friedrich der nosh
sein Da ihm unter den Michael so

erer vor 1402 sein

Im selben Jahre 1424 am 15 in der Person des Balthasar II
vier alteren BruderBrOder an f und wie es letzter StelleStene auch

ihmibm von BischofBischof Alexander die Lehen mit best Auch am

19 September 1436 werden wie Sigmund und Anton von Thun auch den
vier S Erasmus IIIIlL Vigil an dritter StelleStene die

Lehen best J 1448 den 2121 Juni Sigmund von Thun als

seines alteren aber kr Bruders Anton II durchdutch Bischof Georg II
auch fforr die vier BruderBrOder UlrichCinch Michael Vigilius und

A-
m

Am 44 November 1450 zu Stenico die bisch fliche Best der
Lehen ffurr UlricaUlrich ITII als aber auch ffurr seineseine drei BruderBrOder Michael

Vigil und FriedrichFriedrich
Diese die Lehen Die zwei jjungsten S

Erasmus III Friedrich und Vigil aber am 13 MarzI rz 1447 zu vom

Bischof Georg II auch als neuesneues Lehen den HofHot zu 1447 als Mo-MoM-o im XVI als 1 u s ti c 01 den unter
BischofAlexander ein inne hatte Die beiden BruderBroder battenhatten aber denden-
Hof

den-
Hof

den-
HofHof nurnur Jahre inne Am 30 Dezember 1449 29 Dezember 1450

Bischof Georg dadaft ihm beiden BruderBroder den Hof wieder auf-aufa-uf haben und er ihn nun zu Trient an Sigmund von Thun
Rat und Hauptmann zu Stenico

1l Rg S oben bebei Johann II p 21 Die ganzegauze UrkUric in C0
2a RgEg a StSt A Tri t VV-

f
des XVI f 11 b

f 12 un 60 un a i00O ii C S oben Dort in der Hofbebei Johann II p 24 und in Heft III bei BalBal-Bal-
thasar

Bal-
thasar B-at mim f

I p 33 sichrich aufallf der
s3 RgEg a 0O i C nu Gl01 Cod zolo vonTon Bordiana ganz nahe bei

epis S bei Anton I iniu Heft III p 48 diesem D s unterlinter UrkUrk-BeilUrkBeil n
4 RgEg a St A Tri VIVI-

ff 23 S bei Anton II Heft III p 48 7j in C

6 Rg a St A 0 Li C0 un buchhuch d XVI f 12 a Die
VI f 67577 vor dem NewnNewa

jabr60 RgEg a St A Tri t VIVI-
f

und in dem

fIf1 222 ToilTeil ti bierhier hei t der HofHot der beibi der

d
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FOr das sp tere Jahr k derdel daGdaSda 14501460 undand
am 11 Dezember Vigil dem noshnoeh eine andere

hatte n die derdel HHalite eines im Dorfe Pfarre St Sisino
mit derdel Bitte an Nikolaus Sohn weilweal des Tonyon
zu was derdel Bischof auchauch am 1111 Dezember zu Trient taPtat

Diese h dadata derdel
die vonYon denen zu deren Gunsten sie

dadaA ihnen die derdel
warden kamen such noeh andere Ulrichs vorVOlvor-
diedie es auchsuch im Sinne waren

Am 26 Juli 1425 finden bei derdel derdel des gr
ts zu Tavon daCdaBda auchsuch er mit andern Bradern denden-

aacha c h ttene n Teil Jahre sp ter 1435 hatte sich dieserdiesel An-
teil

An-AnAn-
teil

te-il
An--

teilteil auf ein Viertel des ganzen seasei es nun durch
Antelle anderer oder durch Kauf vonyon und die derdel in

diesem Jahre noeh drei andern BrOderBraider Ulrich Michael und hatte
er als vollen Anteil durch oder KautKauf an siehsich ge bracht
wie aus derdel in derdel gleich zu vonyon 1437
1437 aberabel am 4 Mai er imhit Dorfe Tajo diesen ganzenganzen ihm zuzu-zuz-u TeilToil an Vetter Sigmund in C0C 3

Diesen Weg derdel anderen BruderBrOder an siehsich zu bringen urnum sie dann
wieder in ihrer zu ver u ern er aber nurnul des

vonyon Tavon sondern auchsuch anderer
zu haben denn 1438 am 23 Mai er auf C0 alsls Erbe alter
GoterGaiter seines Vaters Erasmus de Tono zum f und alsals KKauferufer
derdel andern vonYon und d ein daKdasda seine
anderen noeh BrBruderBraiderder den V den er eben vorVOl hatte gut heiheilenen
wOrdenwarden bei derdel da er Vetteryetter Sigismund vonyon Thun auf 0O
noeh andere vonyon VaterVoter herr und GaterGaiter n die

vonYOU Croviana und MalMale und einen Hof mansum zu Lauregno und
anderes umurn 43 Mark 6 aSTg Diese KufeK ufe und Verk ufe machen denden Ein-Ein

vonTon an so fielfiefiel-
die

fiel-
die

4 RgEg vT 00O 1ii-iiCC u AbA-bdie neue ins Jahr 1449 worde ii Gl a CollCoIl Lad mer nn
aber die Z mitmat dem ta-g

I
NotNot des kais Simon weilweal des

tag dann 14501460 aLalso ein Jahr sp ter dedo vonTon DerDel
1 RgEg a StSl A Tri KopieKopie-

c
Bruder Michael war dem

c 60eo nD 72 dabel auchanchauch fflirfairr Eras-ErasEras-
mus

Eras-
mus

ErasEras-
mus2 SS-S oben bei Johann IL p 3536 mus IV den Sohn JohanasJohannaJoha m ILII In derdel Ab-AbA-b3 UrkPg aCa C ThTb Li in Gl Dip bez derdel ver-verv-erin vonTon formell GGuterGaitertor ddedo conelan was

S8 oben bei UlrichUlrica ILII p 47 das gansEgansgan nahe bei MaleMaidMal Croviana
Urk-BeilUrkBeil wie schonsehon oben soilsoli et m al a ti Malt etat pro uno

bei Erasmus IIIIll p 18is derdel Note 4 manso de lauregno c Die
von p 17 worde war dieser die hierbier
eine derdel vonTon leider vorVOl Lauregno ein DorfDDorf--

chen
Do-rf

rf-rf
Mark die 1434 Sigmund undend AntonAuton ffurrr BarBar-Bar-
bara

Bar-
bara

chen zur Linkenhinken derdel Pescara im
bbaraat a die Erasmus III hattenbatten zurur Pfarre rig Diz pp 89
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druck daCdaBda es sich um eine auf-auf undand
sondern mehr um te

Einem der ent-ente-nt auch der mit Bruder Friedrich VerVer-Ver--
kauf

V-erkauf ihrer an der Erasmus LII von Thun an den ihren
Vetter SigmundSigmand von Thun aus der Linie um je fl11 fiberaberber die siesic
am 8 April 1414522 1

Als euge uns Vigil emmal am 18 Juni 1441

mit Erasmus LI demdeco weilwell Vigils vonvan Thun dado sein Bruder Michael als
des Erasmus III vonvan Thun demdeco Franz vonvan in Dosso

bei die an des Ulrich de
Thun Bruders

Als Z e u g e furf r einen n her Bruder
Michael undand einem Baldesar Sohn weilwell des vonvan undand enemeinem
Nikolaus Sohn weil des Wilhelm GliGli vom Nano erer-ere-r Ulrich zum Jahre 1437 Am 3 Juli 1446 war er imim HauseHanse Antons
and von--Thunv-onvon Thun zu Tajo alteren Bruder Michael der

in undand Sulz war undand anderen Jhi i t z e u g e dado vor den DeleDele-gie-
rten

Dele--

giertengierten der zu Meran Heinrich vonvan M Hauptmann des

Trient Ivan undand Pergine undand Michael vonvan Cored Hauptmann des
KKonigsberg den Gebr dern Sigmund undand Anton vonvan Thun undand
den des DorCes Tajo undand denen vonyou Tress uberber
WWalderIder undand Weiden Tajo undand Tress undand des

4
bez Vigils datidaada jener durch den

Johann II von Thun sein Bruder den Gebr dern Anton
undand Sigmund von Thun auf amam 23 Dezember 14301430

eine MMuhle zu Tajo umum 36 Dukaten sich auf Schiol Thun in der Ofen-Ofen0stu-
be

Ofen--
stube

fen-fen
stube in a fornello des Vigils von dem

dadaB er dem lodeTode Albrechts Vater Erasmus zum

f war
Zum MaleSIale findenlinden Vigil mit anderen drei nosh

Br dern undand den alteren Ulrich undand Michael undand dem j alsais
Erben des k Erasmus II von Thun von der einen Seite
gegen ber Sigmund I vonyon Thun auf der andern Seite da Ulrich vonYon

dasdas RgEg als die inin-
GI

AU zu 1444 GGt Cod ep uns hier inin-
der

in-
der

in-
derGl Dip den zu 1432 der der verl licher

Text in GLGIGl Dip 3 GIGl ausans Ms

lt Anno octa no 4 RgEg un GIGl Cod ep in
dessen also undand anchsuch ausans ausans 0O ii C
anderen GrGranden Bruder Johannes schon 01tot Das der

zu in beiden RgEg S Ge-GeG-e1 UrkPp aa 0C Th Lii SchSehl sp ter in Heft V bei Sigmund I1
S UrkUrk-BeilUrkBeil n LM 65S RgEg un GI Cod ep Or vT C

23 GIGl Cod ep EinEm auchanch vor-vorv-or S oben bei Johann II p 35
RgKg a C0 den



5454

Thun am 12 April 1452 ganzen Anteil an dieser an den

der andern Seite Sigmund I-IIvonI von ThunThun im Dorfe Stenico Vigil
undand Friedrich waren aber Ulrich im anan dieser
an Sigmund von Thun noshnoeh denn ihre gem von Vigil be-beb-e schon vom 8 April 1452 undand ffurr auf fl

den siesie hatten 1
Als am 29 JJanner 1453 die V eerr m 0 h I u n g Barbara

Johanns vonTon Thun mit Sigmund vonTon Stetten undand ubertiber deren tun-gtung gt erar mehrmahr zu haben da sein

Name den drei BrBruderder Ulrich Friedrich undand Michael

hhattette fehlen k
Auf eine einer Vigils von Thun

weir stostollenen doehdock inm den alten umen eine

vonron r Pescosta Lauffer von als seine Gattin

H nur die des durch ein N anan-

dasdas er fforr seine in der T der
Linea de Federico ihm Margherita di zu es rohl
daloll Ulrichs von

Bei der die am 9 Marzrz 1469 Vigils Bruder Michael ILIIIf als Senior

famili auch furmr alleale empfing als weiland Vigils SohSohnn
ein Erasmus den als Erasmus VI der aber

lange da von ihm keine RedeEede zu sein
Vigil diesem Erasmus einen Jakob als Sohn zu Venn es

dmitdamit seine haben so mmOntete dieser umum 1469 schon

sein weilwell er auch inderin der

1 S ovenobeno en beivei Ulrich II pp 48 tUrk--
Beil

tU-rk
Urk-Urk war Arnold aber schon 1447 am 25 November

Beil n Sigmund vr Thun mit jenenjenen Lehen be-beb-e2i PpUrk aa C ThTb iLi die Arnold von inninneinns hatte Ob

S BeilUrk-BeilUrk Beil bier auch einein der

3 SS oben bei Johann II p 38 die Vigil durch seine Gattin habenbaben

4 UberUbermer die vonTon s an Sigmund battbatte
AuAn AdeAdel pp der letzt dieser Linie 5 S spillerspacer bebei Michael II inin Heft V

der die Lehen vomYom Bischof 1424 empfing 6 II Castelli III II



aus Castel Thun

im zu

von LIXLIX

undand dem

Facsimile eines der VVeronikae rrroo0 n i k a von Thun

in Sonnenburg



LIX

des Erasmus IIIIll vonvan Thun undand Gattin SSpur-SpurSpur--
nellin

Sp-ur p ur-urur-
nnellinn e l l i n ffurr Ihre Agnes helbel deren mit Erasmus Asem

vonvan

0O Sg Pg a C0 Th Lii Sch hochhock ca 8034 emcm breit ca 696 COTem fehlen Das
Pg am oberen RandBand wievia am dasdaa Pg an der
SeiteSaito oben an die durch Abbl der TinteTinto lic-hliehlich im Druck durch D BrinnBrixen 2121 1417

jehIch Asem von TThunhhuu n mit brief fur mich all

mein erbenerlien daz ich mit willen gunst meiner SSpur-SpurSpur--
nellin

Sp-ur p u r-r
nellin rat meiner guten memeinin aus-ausge-
ben

aus--
gebengeben beraten hab zu ainer dem Erbern I vesten AsAseme m

von hab auchsuch dem gr zu

meiner zum
dreissig markh guter m ye

fur ainsin markh also hab ich AseAAsems e m vovonn tht h nnu n II-

der

I-

derder meiner erben
dreissig markhmarkh zu mein aigne gugutert e r zu

genant Am ersten Jauch am p hel zu Curt

inderin der Regel drew rind das die I der
guter Am ersten an ainsin ort die guter der an zwain die guter derder-
RR von an dem ort die die guter Hain-Hainrei-
ch

Hain--
reichreich am von geben halben weinvein dreissig

I aber Jauch in
dem hoffhoft genant am asleOsle das die des ggiltsts Am ersten der
von am andern ort herrKerr Peter von an dem ortart
ciIlioncinn vonvon aweraveraw r am vierden ort der perg die guter MasserM egen
geben I1 halben weinvein drey vrn tins vomYom haws hofthoff weingarten Item aber
sinain jauch zu am ggessle die an sinain
ort die guter der die Jacob am gessle pawl am andern ort die gguterter des
Sik ln auf grawngraven amam ort der weg am jI vierden ort die guterguter des

von memeinsi n s p r u d e r s 1 das gut Pertel mader von

1 Der hier Bruder Erasmus IllIII II der Anich die von 1361 bisbis-

I
mu ein sein A I tl e hen eineViertel-Viertel 16721572 ob siesic es auch um diesethese

vonTon Kurt war II
I

inneiane hattenbatten freilich klarhiar

I



hhalben weinwain Item aber ain halbKalb iauchmuch zum an der
RigelEigel die des halben an ortart die guter des

am andern die gguterter I der am ortart die guter Michels
an der platten am vierden ortart die guter vonvan Cort das
gut holzlMId vonvan Cort halben wein halben weinwain

der halben ich Asem vonvan auchsuch halben
If das die vonvan am ersten llen in MelonM Ien zinst

vier vrn weinwain vonvan ain weingarten under dem Stain mad die
des ggutsts an ainsin ortart des torkel an der andern seiten der
an dem ortart die guter des I Asem amam vierden
ortart das Item wolfhartwolfhart vonyon zinst drew vrnvrn weinwain vonvan ain
halben Jauch weingarts under dem stain diedie des guts
an ainsin ortart der am andern ortart das an dem

ortart I31 im pach am vierden ortart J ln Item Swan cal li
zinst vonvan ainsin halben Jauch zu dem ainsin vrnvrn weinvein sinain

die des ggutsts an ortart die guter des am
andern ortart am ortart der weg I am vierden ortart die
guter Camby des ayden Item so Hanns lloffler

hanns vonvan jauch in der RigelEigel Stain
vrnvrn weinwain undand ainsin die an ainer seiten die

guter Erhards am andernandem ort der I perg am ortart BarthoBartho-lo-melomelame ayden am vierden ord der R Item OrtIOrt im
zinst ain vrn weinwain vonvan ainer die an ainer seiten die
guter des wolf harts an der andernandern seiten die guterguler Albrechten amam pach anan der

seiten I das Item albrecht im pach zinst dreydreS vrnvrnrm wein
Tonvon jauch in der RigelEigel Stain

die an ainer seiten der an der andernandem der
anan der seiten des chainchln guter der u

IIanan der vierden seiten der gema n perg an der seiten die guter
peters Pr in lIIMelonlen an der seiten das Item
Bartholome zinst vonron ain halben Jauch zu demdam
ain vrn weinwain undandandainain die I an ain ortart die guterguler des

am andern ortart der weg am ortart SwSwannnn camby am vierden
ortart die guter camby des ayden Item Hanns dem Stain
zinst vonvan hoff under dem Stain vrn weinwain oder
sinain I dreissig ayr oderodor dreydray Kreuzer huner oder auchsuch drey Kreuzer

die des guts an ortart der weg am andernandem ortart
suchauch der weg am ort die am vierden ortart die guter Michels
am In geding daz ich I AAsems e m vanvon
thun mein erben meiner

irenIran die sy bey mad sullen
des sand Jorgen tag sand zu Sun--

benden S-unbenden das gelt halbe das da I1 hunderthhuu n d ert und fu mfz e hhnn

1 DiDie drei letten Wort ober deriier Z c



markh gab ich oder memeinin erben inen das also das undand gut GGabb ich oder
meinmein erbenben des daz sy derdel gelts auf die verge-verge

frist oder So solsot ich AAsems e m v o n

ththin mein erben idemi dem Ayden meiner
t undand iren erben vonyon den N zen derdel guter in

undand in im ye vonyon dreissig
ain Fuder das vier fuder ain vrn If Vnd

sol auch mein ayden mein oder irit erben iren
boten in dem da haben aber vonyon sand Jorgen

tag sand in ain ganz jar so sol ich
oder mein erben I ayden meiner

oder iren erben aber auf das zilzi
daz ander gelt auch halbs damit sy gelts derdel hu-nderthundert dreissig also ganz gar werden TuuTun

ich mein erben das das listI wol gut TTatt ich oder memeinin erben des
zu weiher frist in das gelt g ben So sein die vor-vorvorvor-

guter meins meiner
erben recht derdel zu If

Tyrol sol ich all mein erben vor-vorv-or Ayden meiner oder iren erben vonYon den
guter in dem geben Acht fuder

vrn doch an all derdel NNuzuz des I

an generd WWarr auch das mein Ayden mein oder

itir erben
a- na- nan den an den weinveinwe in derdel

Acht fuder wein vrn die in
sullen zu das besch ch so solsot ich AsAseme m vonyon thunt hhuu n

mein erben Ayden meiner oder iren erben den
den sy an den anan derdel mit andern

wein des zu oder zu die als gut sein als die andern
doch ime I I Asem vonyon Thun mein

erlienerben die guter haben sol mein
Ayden mein oder irit erben ainer oder

erben derdel tun dem en ann ten sand JurgenJorgen
tag sandsand I zu wann Sy oder irit erben da

mit geltgellgetttsoso erben derdel halb
ledig sullenBullen auch under gelt losen aber wol
WWarr

a- lsals daz ich oder mein erben IoderI oder iren erben das gelt ganz So
mirmil erben die guter als derdel oben eigen-eigenlei-ch

eigen--
leichleileichh 1st ledig losJosos vonyon in iren erben

rt an solsot auch mein ayden mein I oder ire
erbenerben mirmil oder erben an derdel kain tun WWrWarW-
ab

r
ababer daz sy mirmil oder erben anan derdel tWenten SoSo-
sssullenllen geltgelt an ain man gen oder gengen

legenegen doch mit guten I1 Vnd sol mirmil erben derdel
souilsoui gelts ledig sein in aller mass alsails oben



stetsiet Auch wann ich Asem vonvon thun oder

meinme in erben Ayden meiner
o-dero-deroder iren erben ain

IIt tun es seysoy mit gelt oder mit das sosol ichieh legen gen

oder gen an g man dochdock mit ainer guten

das Mein Ayden mein oder irit erben auf gutsgute
I JI Recht der zu Tyrol aberabet mein

Ayden mein oder irit erben Sogogo-

sosolso daz gelt zu dem mann in stiller ligen mir vor-vorv-or Asem vonvan thun alien erben an schaden Auch I

ob das wwarwarr daz mein Agnes an erben
da got So solsot der aus den

oder das gelt her an den stamstarn dem lands-landsla-nds der zu I WWrWarr auch das meinmem ain

gesch ttatt durch hail Sel willen oder irem mannmaon oder andern

schtT oder ggabb von oder das mag sy wol tun 1
dem der zu IlI AuchAlien hab I1 hab ich

Asem von thun mein mit der
geltsgaits der dreissig markh fur ain

fur vater gut muter gut solset mir auch des mein ob-obo-b Ayden mein IlainIainain brief
geben fur vatereater gut muter gutgat ob mein Ayden oder mein

mir oder mein erben den brief g ben oder MenMen-
SoSo solsot aber das gelt zu dem man still ligen mir erben anan

schadenen V aslang daz II ich oder mein erbenerbon mit fur-furfur
brief dem der Grafschaft zu Tyrol Doch zu

was mit ttodenden an sy den der Grafschaft zu

ob der guter ains oder mer I zu lehen wwarwar-
es

war-
es

rr-
eses wwarwarr vonvan oder vonvan herrnherm So ich vorvor-v-or Asem vonvan thun fur mich all mein erben demdern

Ayden meiner irenirell erben guter recht-rechtre-
cht vonon dem inner aines frist an alien schschadenden I also bin
ich Asem vonvan thuathun mud all mein erben

meiner alleralter erben Rechter
die guter es seysoy voror geist-geistge-

ist oder vor oder wo in des not lI1 dem

der Grafschaft zu Tyrol ob mein Ayden mein
oderader irit erben des schschadenden nam wie der genantgenant warwwarr da

ich AseroAsem von ththunun fur mich all mein erben dem
lieben ayden meiner alien I1 iren erben schschadenden

an aller also ich
Asem von thun fur mich all mein erben die

punt als die an dem brief rind vestrest ststatstett ze-zeze--
halten

z-ehalten I under ainer aller meiner habbab z zu ge-

i

ge-ge

i1 auauaaus doppelt z Hab 1 I



anan alienallen des zu ainer der hab ichOnAsemAsem von thun mein an disen brief zu ainer
hab II ich Den vesten guten WilVWil--

halm
W-il i 1

ha L ie c h t e n s t a i n e r der auch seinseia durch meiner bet willen
an disen brief hat Im erben an schaden Des
Die vesten Hanns Jorg Caspar landerIanderI ander erber
lewt vilviI Die zu an vor Sand Symon

Sand Judas tag da man Krists Jar
in dem Jare

Beide fehlen gegen
R AsamAram

Sp ter 14171417 di dotdote da Erasmo di Thuna I e sua Moglie a sua
figlia moglieAgnes-moglieAgnes moglie di Erasmo

LX

der am groDen Zehent vonyon TavonTayon
yimvon dem der achte TeilTell den S Erasmus III vonyon Thun

60 Pg U a C Thun in hoch 727 cmem breit 316 COTem d 26 Mai 1425 im DoriDorfe
Tavon d haiskais Michael S des Ser von Tavon stark

gesch durch Abriss an der SeitSeite

In Christi nomine Amen Anno millesimo 1111HIP tercia
Q die louislonis I sexto in nilla in

Q platea II prope ser Barthol qq s de
in
N

IIserser qq Vassi
qq Johanis de Ij et ser Corado StelleStolle de

4 nuncnone Liui et allysally's I et An-
tonius

An-AnAn-
tonius

SAn--
S1 tonius dictus qq pro se videlicet II11 pro parte ei tangente ete-
tz
0 ut infra JohanJohanisis I1I Odor i c i

ILIILz
I Michaelis AlbertiAlbert et et qq

jI1 de tono partem decimedecline pro rata
de ut I Benedictus qq nicolai dnaJolimohm qq Antonij qq Arnoldi utnt StelleStelie I qq et

Johanes filiusmius qq ser Christofori dedo II ut
ac tenentes et et I panis
etet et prout decime et inter se

et per modem per
et hac modo ut infra prout eis pro et ex

I1 proprio motu et dicentes
quod dicta decima maior I tenetur et per per
et quemquern libet hoc modo ut infra I1 videlicet quod pars decime

quae et in dicta et II est ac
et viris dais Odorico Alberto Michael

1 StelleStella



I ViVigiliogili 0 eett V r i c i et et per dictum nomine ipso-ipsom-
m

ipso--

mmrum pro certo AUie 1 1 septem partes et acao sunt

et pertinent per Antonio benedicto I I nomine

et et in partes est

ac tenet etet I dictus Antonius qif secunda
p-arspars

est ac tenet et 1 Il nomine Item tercia pars die-diedie

est et in duas partes I

pars est ac tenet et et Antonio qq I1I AlliaAllia pars estest-

et

est-

et

est-

etet ac tenet et ser Benedictus Item quarta parspars die-diedie

I et est in prima pars estest-

et

est-

et

est-

etet II et tenet et dicta dna nomine secunda

ucro pars partis I est et ac tenet et dictus Johanes

Item tercia pars dicta partis I intres partes prima pars estest-

et

est-

et

est-

etet pertin et dsadua I nomine secunda pars estest-

et

est-

et

est-

etet pertinPartin et I Tercia pars quartequarto partis 11 I1 Johanes Et sic

design 2 Ii et debere Ad rei memoriams
I1

Et ad hoc utnt nulaHula lis sense-ofse I11 desi mihi

et 4 debere duo tria etet plura me-
ntamenta et parti scum

Ego Michael filiusfilms ser de AuriJ

1 pr I omnibus et et pub lice

mitmil des XVI
Taun 26 Luglio 1425

s

comcome si ii-

lala XaX dedo 1

MitMil dedes deren Z ge sindiind

Prod 1516 1636
AnAnts Nr

des Johann 11II von Thun mit Herzog Friedrich UberOberbor das
von Cagno undand andere undand auf

des
D 2737 Jan 14261423 Innsbruck vomYom Leonard im Namen des Herzog AmtU-
ch

Amt--

Uchlich borgt a StSI A SohSch A 25872567 vom 0O PgFg traitmil 2 unter Pg oklen

das 4Ich Hanns vonron Tuna vicari auf demdam daz ichch mit demdam
fursten herczog ze Oster-Oster

1 StelleStella in ColLCoILColl na 65 eachnaca GI inm deuden

J2s BreiteBreit StelleStella darchdutch NNotenoten

3J EinBin Zeichen dadab die heimbeim geben outer den
Thun kontra Thun in Trient dutchdurch NotenNolen

5

s cc iteli
4 geben die in der Jfl

JohannaJohann YTv ThunThan auaus u



reich ce digen herrea inill Kuchen-KuchenKuc-
hen Kamrer meins digen herren ain vol-volvol-

k
v-olk getan habe alles mein vonyon dem

undand auf vonyon sand des 1424 Tars auf
sant zeze Tars undand bracht mein amts

anan undand
9 anan v ppennenpennen 10 undand ain an

roggen ststarsterr die ster fur KrKreutzer undand ha-lbhhalblb des die ichieh demdein nant digen

herrenberren U12 vonyon meins vatereater seUgen wegen U vvonyono n der vesten YuYuanan diebdie mein
vater ain jar hat Das

alles an ainer 1406 guldain ain Da

bracht mein 17 vonyon erst an gelt so ieh 18 im19 zu sein
habbab gears sold auf die vesten BlesyBl sy die

mein vatereatervaternd iehich 21 vonyon des meins digen herren 22
wegen habenbaben 68 auf ViVisionsio n

undand Clawsen das ieh auch inin namennamen hab
60 paw auf vesten 1 18 undand

vonyon der vesten yon zwain die zu sand Johanns
tag ze de 80 sold vonyon

iare vonvon demdein undand ee der vonyon Trient ward
79 U 2 undand 8 Kreutzer das alles an ainer

1066 2 undand 8 Kreutzer undand do alles mein

lautlaut meins as68 register brieve mein digen

1 DaDaz TOSvas HafisHansHa Tonvon 2020
auf 21alJ Er unduDd seinseiD vatereater

22 IVon22 VonFan
83 233
4 24 Guld due

56I HalHat 25 ErEr-
as

6 SeinSeiD 26

iJs
Sein J 2727 HatHat

d d G b DieDie
6-060 Mark machen DukatenDukatenju 2828 igg dd

lOr10 titi gulduld duC-duCduedue J29a InID
ll11 JJedesJadesdes 6030so

Ster BoggenRoggen aa machen 25 Du-
katen

Du-DuDu-
katen

31
katen i s iT nt 80 Mark siDdrind Dukaten

12 Er h1 h 2 SiDSein

1813 Von sVronDTTurin1 ri 33
t i U G0 dvatera wegenwegen

ff iiii Es 22 die auch14 SeinSein 8535 2Ssd 1fit ff irj
1st zuu viel weilwail die G

kfh ii
16ls r1 pp intj
ErSeiD17 SeinSein 3611 2 pf p

r
Er 37 SeinSeiD

J10 i sa38



berren gengen undand ward

ichaich dem herren 3

er sich gen mir und mirmirimirdiei die

hat vonyon sundern gnaden undand also sag ich

herrenherrene undand sein erben der I ledig undand los

Und des zuzu gib ichieh den brief mit aigen auf-auf
meins undand zu babflab ich

den herren vogt vonyon MMetsch den Jungsten gravengraven zu

daz er sein zu der sachBach im seine erben an

schaden auf den brief hat der geben 11 ze an

sand Pauls tag Anno domini 1426

t IiI i

der
iEf ij9i iiif ii w

Vom Gericht auf vv bis JobJoh Baptist 101050 yi hs-

AnAn FFallenllen undand riji RisY ea vs
FFurr Star Roggen v aa 66 kr 2525

i i y h4
FFurFrr R Erasmus HLIII vonYon Ivan ii

1406 Duk nlA ss i

U yfg isr s uhhI lHm Nugi
s af mw

Duk sr f s

BoldSold ffurfrr auf 68

F r die voayon Vision undand Klause Wi y-lyJ1lJ
FFOrFurr Ban auf Vision zur WWehrehr 18 2 u

1

Sold ffurfirr cacaEca 1E Jahr des 79 8S kr
FFurFrr vonYon Cagno

1066 DukDuk 212 ITu 88 kr

Die vonyon den Duk 33 uFa 44 kr
der 4 kr als wewetterwelteriter die Duk

3 asff die Hans vonyon Thun noeh hren hattebatteb tte vom Herzog in
Gnaden

1 8J also sagen Tunner
2 bens 9 die
S3J Er 1016

J 11 des ganzen Ab-AbA-bPfr p sattes blo Mitbait vAunt ditzditt briefs n
66 jnju rfurr g b Ir
7 AachAuch ledig gelassen haben

Jj-
-

jj-
ii f

is ffItWt



des Johann von TThunh u n uberber den der
ReiseRaise des Bischofs Alexander von Trient auf dem

deutsches Archie 88 litt d J

Ich Hanns von vicary auf undand in undand tun kunt

alleraHer als der furstferst herber Alexander
bischof ze und herczog ze Mazow c mein lieber herrberr an mich

begert hatbathat im ain ze geben in dieser sacheach also mir

kunt und als mein herrberr an allerheiligen

tagtags auf kom in das dorff Dalen und ich das

vernomvernom ich meiner knecht bey der B-al
BBal-Bala 1

von und lielieClien den fragen ob ich zu

herrenberren von friendt des morgens frufra kkomenmen oder ob er

wanwan mein herrheri was daz mein knecht zu im komenk men m

als kom ich des morgens zu herrenberren gen Dalen da er der ze

Talen er komenk men wwarr wan semen gnaden w r

worden wie grosser und der auf

vwerere die volt er in wenden es w r an dem vicary oder an dem oder

an dem oder an den da syBy meins herren gnaden ze a-nt
ant-ant

syBy gnaden und von ze denn

allain uberber den maister Auf das begert meins herren gnad

ansyans-
y

sy daz syBy imim undnd ob syBy kain oder mit

daz die ganz ab sein sunder gnaden dienen

als irem herren und und schaden ze wenden undand frumen

zuzu also sy das zeze tun und gestalt ayde auf das

heiligbeilig kkomkmm mein herr von gegen

Ol e s 2 und den aus daz die zu im komenmen da kom der

von und derder- Mathee1 von czollner und meins herrenberren

gnade wie daz syBy stand des morgens 8 komenk men Also komen

sy j und sich die ausans SulzBuiz midund des

in das dorffdorn gen also mich Hannsen Tunner meins herrn goadgnad
von und mirmir von und Jochim von
des tote gen Kan awa w daz des morgens 11 oder
der aus den com und den meins herrenberren

1 aus dem AA J4 Balthasar vonTon ThunThuD in bi-bibi-
sch

b-isch Dienst war in der B-e lie-lie
32 2 November des Bischofs

3S Talen Tulen 6J 33 November
weil das u wean der erste Strich des uu etwas 6 Liga Bund

war leicht ffurr a 7J am 3 NovemberNovember
werden oder auch weil das u iniD derder-
V

8S 444 NovemberNovemberNove
V in a a 9S Am 4
wie in S'S n clev das aus sta-
nden
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gnadgoad auf kkomenmen wwarr als vor ber rt 1st und ob sy kain ss hie ten vonvan
herren gnaden daf r dreydray steen und daz irit oder vier-vierv-ier hinhin uberilberber gen ClesOles zu meinsmains herren gnadengnade s lt n

Do sy so all komenkommen zu im Das
uns dreyen wol wan sy all waren und alien iren beyhey in
hetten Doch als viivil mit in dazdax irit wol auf oder mer oder

her ber gen ClesOles zu meins herren gnaden komen und mit im
denn allainattain die die er an sy begert Die sy im halbe geben
Da baten sy in daz er daran ainsin gen hiet wan sy den andern balben tail

geben m vonvan grosser wegen Auch hiet eror inis wie

daz sy im die geben wieder 1I die HHOssenHessen ze WWarr daz er
he-athe dicz tags an die HessenH waite so syBy im die gancz

geben was meins herrenberren durch sein rratete sy im
das geld und batt sy daz sy im die ss wanwan derder zug
an die HessenH ahab wwarr und er mit demdam geld llosensen und gel st hiett das Im
und dem und wwerewerere Auf das sy an meinsmains
herren gnad daz sein gnad als sein waite und waite in erl uben die sach
an die ze bringen so sy gnaden des morgens ain
geben Auf das begert meinsmains herren gnad daz sy im huldenbulden und

schaden ze wenden und frumen zeze und ny mermet widerwider inzein
tun Also sy das ze tun und ze halten ettlich furfOr sich und ire com wn
ettlich ffurr sich selb Also in meins herren gnad in mein
Hannsen Tu n n e r s als ains vicary sy bei iren altenalien zzuzu1 halten
als er die funden hiet Also des morgens meinmem herr vonvan wider vanvon
Cles und waite gen rei ten und der von der gengen-
ee i nnaja des do kom im mein FrancisekFrancisck von

4 und Balthasar vonvan MalerMaierMal r die die sach wwarr allealto zuzu Mum guten
komen und hiete mein herrberr ain weilwelt zeze ClesOles soso sy zuzu imIM
komen sein Also meinmem herre gen und waite sich des morgens 6 gen

haben Do kom mir Hannsen vonvonvan Tuna wie daz sich
der gantz Nona und BullsSufis und dasdas ich waitee I1 zu mir seiberselber

das tettei ich herren ze wissen der waite das
und wissen wol dazdaa sy mit uns auf
und das sy uns getan haben undund der die im die
geben wol bis auf in dem dorf zeze Da kom noder selb
seat und begert an meins herren gnad vonvan der wegen daz er in

gebengehen amen brief daz all sach und sein des mein
herr willig war wan es der was

Also in mein herr den brief ze geben und also
waite durch die clausen sein und mich Hannsen Tunner und

am 6 drder 4 lurch ineine
in Cles derdr

2 am 7 NovNor I5 am 8s NovemberNovember ji3 Enn 1I 6J cht s wol tate
7

7 hr halben ilMss
buI



vonYon vor hinbin Und als komen zu Chun vonvan
mmull do kkomenkmenmen die ichieh wol ainer genant Symon der ander Nicolo
vonvan Erkel auf die ichieh reiten waite Ichleh ferrer

das sy mir wan iehich m ehte werden wan all passp ss and-
die

undand
die clansenclausen wwrenren worden Also rait ichieh wider zu herren undand tet
im das zeze wissen Da seh s man aus der auf der clausen undand Vision undand
also mein herr vonvan Trient mich undand vonvan zu Sig-SigSig-
m

Sig--
munden S-igmundenm u n d e n vonYon S p a w r wan mir die die mir hetten ichieh
ferrer er wwarr des haubtman Und also rait ichieh undand
zu vonyon undand in wes er herren vonyon zig daz-
er

dazdaz-
er

daz-
erer in waite durch die clausen DaDo gabgah er mir ze er
kUnn mir niehl wan die Diehl gar bei wwarr Do

ichieh zu im es stand dochdoeh wol wo man wider fursten sein waite dazdaz-
mon

daz-
mon

daz-
monmonmon Do hiess er mich mein strass er waite das
gar wol wanwan was er getan hiet oder ttett des hietViet erer brief von dem
haubtmans undand ttettiltt anders denndenu mit im haft wwarr worden Auch
iehich meiner aigen leut zu auf die clausen undand hiess in
fragen er herren vonyon durch die Clausens

lassen Der gab in ze wie dazd z Sigmund von undand die m-
ain

ge--
main

ge-ge
main auf undand aus Sulz die ppasspassss Auch hiet erer ain gesch ft von
demd-em s wie daz er herren vonvan weder aus iniu durch
die clausen lassen UUndnd des zu hab iehich mein auf disen brief

Geben ze auf an vor derder heiligen dreyer kunigkunig- tag
Christs in dem undand dem

tareiare

G unter Michel ob der PlattenFlatten als Ulrich von
Thun

a-lsals Gatten undand SigmundsAnichaAnich alsas Bruder we-llwe'-llwellweil der Breyde Brigida
To weilwail Jakobs von Anich inin 11I Ehe mit Heinrich von Schrofen-Schrofenste-in

Schrofen--
steinstein in 2 mitmil Ulrich wegen an be-beb-e der zu Genull
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vestenesten Sigmund dem AniA n i chenc h e n vonvon tseh des ande-rn andernandern- vonvan
wegen des II So weyland BBreyder e y d e s lige weiland
Jacoben 1 vonvan Cart tseh weiland des

vonvan an iren zeiten getan hat lawt
alsills stetstet i1 lawt also Es ze wissen

als die Breyde des vesten
vonvan wey Jacoben Ani chen s liger ge-gege-

d
g-ed an irem tt wie wol Sy kranek was an demdam leibe II

DochDoeh vonvan den gnaden des goz gutergater
sey hat das 1st die des

der tode waltvolt Sy vonvan dieser welt Sy waltvoltwalt-
Ee

volt-
HeHeEe ain I tun machen Also das each irem tode vonyon ire
babe wegen so sy dann irem tode lies kain krieg noeh

hat irit gesch ft getan jn der mas als her-herh-ern stet Des ersten hat II Sy ob got ber sy mit
dem todetole Aging das irit s sein soilsoli zu lieben zuza auf

salt irit lieber Elicher wirt vonvan irit sele lassen begen
itir mit kerzon mit Ij messmessenen
was gehgehrtrt als sy zuza jm hiet hat sy ge-geg-eschaffen durch irit sele hail willen hhoffhuffII die da vonyon SSig-SigSig--
munden S-ig i g-gg-
mmmunden vonvan vass mark gew manze diedie-
da

die-
da

die-
dada jI auf zu auf der mendel 1st der ain hoff
zumzam Garten den saz vomyom Garten der ander hoff genant zumzam

den zuza diesen zeiten hannsbanns genant hanns payerweyrind 1IJ ireniron AlsAIs dann die wey-wey
Jacob vonvan noder ze

mit hhofenfen AckernIckern mit alien
andern ireniron als daza gehgehrtrt wie die genant e

gelt n ze da vonvan solsot zu lieben gengen
jn dem obern jutal albeg irs vonvan

waren diedio Reden mehr 2B Es w desdea
um den Bischof drder Breyde Brigida gebgob vonyon Anich

als e Der
Bischof ware f r sie woW auch einehe-it 83 Das a stand in einer nun
heit gewen Der desfles Bischofs Hach SteneStelle
Rom beihei ClCI Brandis p ffJrfl magmag-
da

4
da er vonTon 2000 Mann inm Cles 6J Man solite am an Angath

mit den der Furcht undand imillis Kufstein Un-ter
Unter-Unter

haben DochDoeh mag wieTrie es da hei t sihsich wowe der Maria-MariaMaria-
stein ste-in

Maria--
steineine um den Bischof stein aber das eben im Unter-UnterUn-tergeshart haben undand die der SlaneKlause aber das
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lassen zazu kkunenkannen ohnohne dadab ihre EhrEhre vonTon den eine mit einer Kirche des hlhi Hiero-
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Th irs Sigmund wissen an I

sol-sol werden durch irit sele hail willen solsot wwerden Item
hatsyhat sy iren halben zu der lieben

gen zu den andernandem halben tail hat sy ge-gege
schaffen gen lieben I gen auf da dann irit sotsol
sein Item hat sy irr sweeter m arg r e t e n hyl-hylh-yl youvou S e h r o f e n s t a i n 1 des Ersten en Ain ain

Ringe das iI aus weinvein
ain gurU ain klaine paternoster c irit GeGG-er e r-rr-
tt raw t hatsyhat sy iren weissen rock item hatsyhat sy AAn-AnA-n n-nn-
gn esen irs irit grosse gUrU Auch hat sy
Sigmund IdemI dem irem iren grossen paternoster vir

vonYon irem mann s ligen irr ain
grgransnn 6 hat sy irr

AsAsemem von I s ligen irr Spra-SpraS-pran e IJ a ainin irit Ea r bar an
hannsen von auch ain RingEing Nesa der
Gr ain p hat sy derderBar--
baran der-Bar

Bar-Bar
baran die I1 irit dim Ain Rock Item aber hatbat Sy ainer
auf ain grgrunnnn mantel Item hatbat sy irem liebenlichen

vonvon Die die er irit
hat desdes Ersten morgens an dem I das er all sein erben

ledig los seinrein ssullenllen hat Sy jm
Ain kopff pett was gehgehrtrt ddrdrey-dreyr e y-y

ain heftelhefte ander IIvv habe
Das alles hat sy jm all erben go-gosc-

haffen
ge--

schaffenschaffen Item hat Sy wie
ere geben sol an irit

Anger undand They he-heb-e 60 Diese war eine
k es auch sein daGdab suchauch der also des

beiei Anger eine mit eineremer Kapelle ErasmusEramus III vonTon Thun
B wean gar der Name J6 Barbara die derdenaus hattehalts Johann von Thun den Bruder
denitden Ulrichs zum

1 YonVon dieser Margaret 7 NNesaesa ausaus Agnesa die ininderderder-
TatIV 16IS den Gatten Tat Ulrichs alsoalo der
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Margret eJe8 Dieser Christof war
aS siesic alsoalo die 22 GattinSj DaGDabDa siesin T des Heinrich imim zu anderen so0 be-bebeb-e II11 I1 der siesic Isals erste Gattin an brtzu lassen dandaf es DieserDies Christof warwar 14471417 schon ge-geeineine war alsoalo 1I g-eoder 2 Gatte

der denndean dda far s Sohn Oswald heimbeim
oder Erasmus ThunvonTon Bischof Heinrich des Churvorvor eine andere Gattin hatte eine furfar die

S gew oder Spur-SpurSpur--
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irs win II s ligen vater des Nam-NamN-am lic-
hen

N m-m
lichen vir hundert Marek mer dai r-r

hab auf Mark-gelzMarkgelz ausaus
Jm jutal ze die

I sein Item hundertMarkhundert Mark die irit geben sosol herr
Spa wt Ritter er irit hab mark
gelz auf aus ze ze tseh ausaus-aus-aus

die II hat Sy wie Irit
sotsol Michel ob derdel platten Aine mark er irit ver-ver

hab auf ainsin ze Saturn newnnewn gelz

auf ffonnnn each die Item II So hat
Sigmund Anich irit Marck der

die solsot er fur sicksich oder
die MizeN ze all Haze vonvon derdel SSumm gelz damda-da

numb auf als vorvorVOl stet Die-DieD-ie NiueN ze hat Sy yonion iremirenii em
hinz an tode Also das er NNazeze alleaIle jar j sol

die nazenn zen sein rf1 die weilweB er an allealle- wi
Sigmund irs irr erben ander irr VJd aller mai-maim-ai tode des Yonvonvon irsits
fursich die Sum gelz mit sa I den als

stet auf Sigmund den iren mud auf sein-e Erben c I Pey demdam gesch ft gent vonvan zeze als dann
BBreydea sein liebe s lige an irem an iren zeiten

getan hat jn derdel IImasmas als ben stat aber der benant SigSig-Sig-
m

Sig-
mundmmundu n d AAniAnichn i cchh sein Swager Er welt wieder das
reden Aber er pat gert ze wwerden das zeze chchomm das

von mit dem tode II das er oder seine kinder erben

itir gut habe westen ze suchen ze DerDel st s krieg
tailtaB chchomenmen sein hinder die

fre mit Namen hinder den Edelen vesten I Micheln
ab derdel platten als ain DurchDutch tailtan pet willen

hinder die Edelen vesten von
W e i n e c kkee r durch den vonvan

hinder I hartman leo vonvan

erwell durch den Den ob-obo-b haben die tailIan auf-aufge-
ben

auf--
gebengeben die Sach aus ze II haben
sy mynnmyna e sullstill all f nf sein als ain man
also was sy aus da Sy zu paiden
pey reden damit Sy zu paiden I much

vwerden Also habenbaben sich der mit den hern der Sach
haben die jnmasderdermasder mas als

dadas Testament 33 t fiberuber leileder-leileder a
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stet Des Ersten babenhaben Sy das Sy zu paiden
gutfregut nde sein an dinen als tun ssullenlIen haben Sy

das alleaIle die sy zu paiden dar getan
gen ab sein ssullenllen Ain tail dem andern

sein ze II haben Sy das
das gesch ft So dann die BBreyder e y de s lige
an iren zeiten getan hatbat pey chraft macht sol jn dermas als

stet Doch mit geding das der von Ij vonvonvonII
T h un n Die nnimnuzz midund von der Sum gelz j sol

die lhinz an seim tode tode des
von sol fursich die Sum gelz mit
den n zen auf-auf I1 Sigmund den auf seine kinder Erben jn
dermas wie stet haben Sy
ye ain ain tun wil Es sey herr Haannn n s vvon0 n SpaS p a w rr-
oder

rr-
oderoder derdel Michel ob derdel platten oder tII ander So sol albegal-beg gelt wwerdenwarden Sigmund dem irem der sol
dann ggaitlt zeze so er aller erst mag wiederwieder- an lezenlegen
mit RatEat willenwilten wissen des von

I ain gelgeltt oder auf Da uon sol ab v 1 r e i c h von
sein Swager die die hinz an seim tode

jn dermas als stet tode des vonvan
sol die Sum gelz IIj oder derdel kauff derdel warw r mit denden-
nn zen pleyben dem Sigmund enAnich-en kinden Erben DarDar-

haben Sy das alleaIle die die da lawten die
Sum gelz Es sein oder ander II die sosol der Sigmund
Anich sein Swager halten die ze an

des von Erben
haben Sy das der v llrr e i c h von II vonvonII

die gueter damus der gelt get weder
jnin weis verk mern solsot an gunst willen des Sigmund

ob er das t tte oder r so sol es kain kraft
haben never alain I da von die nilze die weil er jn
mas AuchAnch als Sy wol haben als die benant Breyde
hat wie von irit jr sele begen solsot lassen itir

s mit I Messenlessen was dann gehrtgeh rt
Das er also getan hab hab sichsick sw Auch
haben Sy wolwoi wie jm viivil milem e sch den auf sey
Ee das er das gelt von hernkern von cc I1I hab
da ffurr habenhaben Sy jm mark die er inn ge-gegehat an den hundert marken als stet

Mark sol der benant von andund sein Erben hen
losIos sein I haben Sy die Mark

diejjCCCidiei pbenantnant BBreyder ey d e hathat gen er f aangnggen Ange jmjui
JJyv

1I Yon mal
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obern die ssullenllen dahin lawilawtl w irs die s If n

an den hundert Marken AIsAlso noeh II die SunSum
marek g Mark gew m raner m dadavonvon der

v- onvon Thann die norn z sosol die
hinz an tode als stet Auch haben Sy dasdas tailliil
den II was oben stet das das maistwaist stet vest
halten ssullenllen pey iren trewen rde pey ainer verp aller irit habebabe

gueterg eter k des marinesmannesmannes Des hs be-bege-
rten

be--
gertengerten aide tail l Da wart von s den arkan
das des nemen under der Edelen vesten
Michels ab der platten als ains von

hartman leo von 1I das haben Sy
also getangean iI haben irit von tail pet willen anan

jn iren Erben an schschadenden derdEir gleich
tail ain hat als worden Des peypey alIen

Sachen die Edelen I vesten CasparGaspar ab der platten vonvon-Mar-vonvon Mar-MarM-ar von die Erbern weisen
von lorenz all ze

ander Erber lewt linanan sandsands I AnAndresd resres-
AA b e n t des AnnoAnne dominidomini Millesimo

ce
AUeAlle drdreidreii Siegel fehlen

R its ausans dem XVI i

thun anich
Sp ter s

tra V di Tho ee Sigismondo n di l iC
sopra ilit Testamento diaidi Breyde II fig Giacomo fofu MogebingeI ge del ddettotto

des Herrn Johannes de zumzum in-
-i-ninalienin alien An-AnA-n durch dessen BruderBruder de undand Ober-OberU-ber

bar-bar
der beiden sie sichsich in Erben gegengegen-geg-

en zu Erben unter vonvan 41 trw an diedidie anderen BrBruderder
NotNot des kaisais NotNot Ulrich Bamberger d 20 Nov 1430 Kald rn
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I j domidomio dei graciagracial duce Austrie TyroTyro-
g Comite Nee non Tr
g pr Ilac1 ac viro ser Mathie I1 de Caldaro An-AnAn-

thonio t-o
An-t-

o de Corona vallis ananiemanie Francisco I1 Bolzani Blasio

IJ JI et quam pluribus ad hoc et
ac vir de vallisTallis 11II Ananie

omni via modo et forma quibus melius fieri et-etet 1 Qua-Qua
liter tunetunc que generalis coram IudiceIndice uelnel vicario

I1 omni modo vimvini et deb eat sine vara I1 x

et et virum d im JJoo hhaa n n e m ddeo th o n n oo-

JJI in kastro k pr
et bonus mandati inse sponte certum tI verum
et et et
et super omnibus et quequo et ipse

habet uuell et Judice uel vicario tamtarn eccle-eccleec-
cle quam Et I liu-mlium et pr et que sua

suesuo Ita quod dictus Johannes de suns frater procurator II-

et

I-

et

j-

etet administrator deb eat acae cum pipr-
as bonisbonus et cum omnibus et JI tamtarn in-ini-np quam Et dictus sues procurator
aut sine sit in uel extra tamtarn quam s 10 I1

et-contraetcontra eumeum tamtarn quam c Et omnia eitet
et que et I1 circa pr dicta

opportuna et que causa I1 merito et et ipse con-conc-on mett et si I slue sit
vel dictus de hoc prose et omnibus

h et ratum et JI tenero dicta suo

b et michi publico ut persone vice
et nomine sui ris et I interest
uel potent et
Et ipse dictum honere satisfactionis I de

sisti et se et
super omnibus bonis et Muris EtEt I ns
legi et juri quod priusprins quam

lETJ ET fratres videlicet Johannes de et Fridh cus
deide pactum bono animoanimo libere
ticac sponte I Coram me publico infra

Et se pars alteri adin
et I-I et de

et volt ad partes Si ipse in JII-

pp tib uel in sine h mortemorte- tune ipseapse

1 VVarara zun Kr dann Be-BeB-e a2 Die des Wort frle-m
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Brinckmann IIlI BeII lem ich glaube siesic ffurr lesen zu
sollen
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1 O

et J 0 h tlon Ii 0 I
s- uosu frat i et

omnibus-omnibusomnibus Buis omnia sua bona mobilia et jm-jmm-
obilia

Jm--
mobiliamobilia tamtarn pr sentia quamquam futura que I et suasua-
de

sua-
de

sua-
dede patrepatte Et debet dictus dos Johannes de suns--fratersu-nsfrater et sui

redes c dicta sua bona et I pura et

propria 1 a et don cione Et ditto JJohani de suo

et dicta sua I bona pro omnibus germanis
et et quod dictus dos JJohannes0 h ann e sddee tho Ii n 0

suns frater autant sui earn ales I11 dare aljs germanis tune
in vita I decem et

de bonis et I non aliud Et de
cum hoc sit h pro omni et tota

et quod ISi1 Si autem dictus das JohanJohannesnneses ddee ththoo n n o

ante dictum dom morte esset in territorio
isto uel extraextra tunetunc ipse dos Johannes II de relquit et or-oro-r dictum d n m F ri d r i c u m et

II et et jm-jmj-m pr et nullisnulls quia ipse plus quam a

germanis seu II Si autem died JohJohnnisJohann is
de sine morte tunetunc ipse JJo--
hanes J-o 0
hanes de I et ditto duodnn de

suo et omniaamnia sua
bona et 1 tamtarn presentiapr sentia quam futura que sio-nesione sua de patre Et debet dictus dos de suns frater et

sui I dicta sua bona et
proprio et Et edam II1

suo et omnibus dicta sua bona prpray omnibus
germanis et et quod dictus I dos

de suns fraterrater aeac0 sui dare germanis
tune in vita 1 decem et I dena-denade-na de su s bonis et non aliud et dictum d m
Johan de cum hochoe sic I pro omni et tota

successions et quam Et debet pars illiamiliam
tamtarn in vita quamquam in morte prout ipsa I pars deo

in extremoextreme Si autem fratres ambo morte sine torcor
quod tunetunc dicta bona et omnia alia II bona

et cad ere secundum jus terre fratres videlicet Jo-JoJo-
hannes

JJoJo-
hannes

0
hannes et dos de pars alteri I adin
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hinchint inde prosep-

roseprose et omnibuss omnia et
supra et perpetuo firma et rata I et et non contra
uel venire uelnet causa verbo neenee opereopera ingenio de jure uel de

facto Nisi sit Ij Sub
corum mob ilium et pr et rei testa-testate-sta et ad Robur et I et

JohanJohannes11 e s ddee t hhoo n n o prose et
et ad hoc I Et sup-supsup-sups-up fratres videlicet dusdrys JohJohannes et dede-

thth o n n o Marcho StrobelStrobe vicario et ac virviro serI ser
Wilhalm de Caldario ad hoc

et hoc Sigillo dmdui Johannis de
lI vice et nomine dm de quia

tunetunc non sine omni Marci Strobl
et I pr fati ser et esse debet Sub-SubSub--

quibus S-ubquibus fratres se
pr I1 et non uel venire perse alios

uel causa ingenio de jure uel de facto
Ego quondam Bamberger Imperiali

N omnibus pr sens et I et no-noD-
Omine

no-

mine
nono-

minemine meis et I1 et testimonium et lor-umlorum pr
1I undandnd 2 Siegel
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