
neue L ehenträger ließ sich dann beim  Spital einschreiben und 
gab dem Pfleger für seine M ühewaltung ein p aar Taler, w o
durch die E ntrichtung von R ittgeldern  und ändern  D iäten  e r
spart blieb. Die A ntw ort verw ies auf den allgem einen 
Brauch, daß der Am m ann E rbteilungen beiw ohnte.

Eine andere  Beschw erde handelte  von den 6 G ulden Spend
gelt, die w öchentlich den A rm en verabfolgt w urden. Die F o r
derung gründete sich darauf, daß die Bußen halbscheidig 
zwischen den D orfarm en und dem Spital geteilt w erden  m uß
ten. Dabei mag die U rkunde über die U ebergabe d e r Vogtei 
vom Ja h re  1433 an den jeweiligen Spitalm eister eine Rolle ge
spielt haben.

Durch unglückselige V erkettungen  w urde der im Grunde 
im bedeutende Handel über die Schweiz hinaus berühm t31.

T r a s a d i n g e n

D er G rundbesitz des Spitals zu Trasadingen scheint w esen t
lich bedeu tender gewesen zu sein als der zu W ildlingen. Be
reits im Ja h re  1353 verkauften  K onrad von Egbatingen und 
sein Sohn dem Spital ihr G ut daselbst. D rei Jah re  sp ä te r kam 
ein anderes Besitztum  des Sohnes K onrads dazu32. Jedenfalls 
die bedeu tendste  Erw erbung erfolgte im Jah re  1378, als F rau  
Anna von Radegg dem Spital um 260 G ulden «alles das, das 
si ze T rasendingen hatte , es sien lüt oder gut, geriht, twinge 
oder bänne, . . .  one die m anschaft und das lehen, das si ir und 
iren erben us behebt hat« ab tra t. Die Lehenshoheit und w ahr
scheinlich auch das M annschaftsrecht kam en erst 1430 von den 
Erben von Radegg an den Spital33.

Die Tendenz, Lehensrechte abzulösen, ist leicht verständ
lich. Das sogenannte Iselis Gütli w urde zur Hälfte vom Spital 
und zur ändern  von einem  Ulrich Vogt von D angstetten  zu

31 W. W ildberger, D er W ilch in ger H andel. Z eitb ild  aus der Schaffhauser  
G esch ichte (1717— 1729), H allau  1897.

32 U. R. 782, 806.
33 U. R. 1057.
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