
12 Dr. Karl Otto Müller, 

unbekannt geblieben sind. Beide Stücke befinden sich im Archiv--
bestand des Klosters Hofen am Bodensee, der sich im Staats
filialarchiv in Ludwigs bürg befindet und vor einigen Iahren 
vom Verfasser dieser Abhandlung — nach Einverleibung der 
bisher im Staatsarchiv in Stuttgart befindlichen Pergament
urkunden dieses Bestandes — neu geordnet und in zwei Bän
den verzeichnet ist. 

II. 

Das eine dieser beiden Stücke ist die angebliche Fischer-
crdnung von 1429, die Rief erwähnt hat. Dieses Stück (in 
Büschel 122 des Archivbestandes von Hofen) ist ein <o e ft in 
Quartformat, bestehend aus drei Doppelblättern — sechs 
Quartblättern, wovon die zwei letzten Blätter unbeschrieben 
sind, während das erste nur die Aufschrift trägt. Diese lautet: 
Am vertrag, der [ist] von aller vischenz wegen gemacht im 29. 
jar. Diese Aufschrift ist von gleicher Hand wie der Text des 
Stückes selbst. Das Titelblatt trägt drei Signaturen. Die älteste 
lautet: Nr. 26; sie ist durchstrichen und daneben gesetzt: 32. 
Diese zwei Signaturen sind gleichzeitig mit der Schrift des 
Textes. Die dritte stammt wohl von der Hand des P. Priors 
Oswald Hefpelin von Hofen um 1790 und lautet Nr. 1 ad 
fas[ciculum] 13. Darunter steht auf dem Titelblatt von frii-
herer Hand aus dem Ende des 17. oder Anfang des 18. Jahr
hunderts: „Fischordinanz von a[nn]o 1429 wie die zu beob-
achten". P. Oswald Hespelin, der das Hofener Archiv um 1790 
neu ordnete und verzeichnete, schloß sich dieser Datierung an. 
Bei näherer Prüfung des Stückes, das leider am obern Rande 
durch Feuchtigkeit fo gelitten hat, daß die oberste Zeile teil
weise gänzlich infolge Zermürbung des Papieres weggefallen 
ist, stiegen mir wegen der Handschrift Bedenken über die Rich
tigkeit der Datierung auf. Die Hand schien mir nach meinen 
Erfahrungen eher in das Ende des 15. Jahrhunderts zu passen, 
während sie mir andererseits für da5 Jahr 1529 zu spät zu 
sein schien. Das Wasserzeichen des (auf Papier geschriebenen) 
Stückes konnte keine Entscheidung in Aussicht stellen, da es 
eine der vielen häufig vorkommenden Arten des sog. Ochsen
kopfes aufwies, deren zeitliche Unterscheidung schwer fällt. Es 
bestand also zunächst die Möglichkeit, daß es sich um eine spä


