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Vorwort
Mit dieser Schrift wird dem Kelhof in Volken nachgespürt, welcher der Sippe der Keller aus
Volken ihren Namen gab und in welchem sie ihre Wurzeln hat. Es gibt ihn nicht mehr, schon seit
langem ist diese Bezeichnung des einst grössten Hofes Volkens verschwunden. Nur in alten Urkunden wird seine Existenz bezeugt.
Diese Urkunden mussten zuerst transkribiert, das heisst von der alten Originalschrift buchstabengetreu in unsere heutige Schrift übertragen, anschliessend in die heutige Sprachform übersetzt
und hierauf ihr Text interpretiert werden. Diese aufwändige Arbeit rief einem ausgewiesenen
Spezialisten, und ich bin sehr glücklich, dass ich dafür den Historiker Dr. Alois Stadler, Goldingen, ehemals Kantonsbibliothekar in St. Gallen, gewinnen konnte. Er erstellte die buchstabengetreue Abschrift der Urkunden sowie die Übersetzung in die heutige Sprachform, und von ihm
stammen auch die Erklärungen und Anmerkungen zu den Urkunden sowie zahlreiche Hinweise
auf geschichtliche Zusammenhänge. Ich bin ihm für seine wertvolle Arbeit zu grösstem Dank
verpflichtet. Für die Auswertung der Urkunde von 1446 konnte ich ausserdem auf die Interpretation von Professor Dr.h.c. Peter Ziegler, Wädenswil, zurückgreifen, wofür ich ebenfalls herzlich
danke.
Dank gebührt auch dem Gemeinderat von Volken, insbesondere der früheren Gemeinderätin Elsbeth Ritzmann, dem Gemeindepräsidenten und der Gemeindeverwaltung, dass ich ungehinderten
Zugang zum Gemeindearchiv erhielt.
Durch die Lektüre und Auswertung der alten Urkunden öffnet sich ein höchst interessantes und
faszinierendes Fenster in die Vergangenheit, das Leben und Wirken unserer Vorfahren und in ihre damaligen Lebensbedingungen.
Das Titelbild ist eine Reproduktion der Militärquartierkarte von 1660 des Trülliker Quartiers von
Hans Conrad Gyger, Verlag Matthieu AG, Zürich

Nachdruck ist, auch teilweise, unter Quellennangabe gestattet.
Im Herbst 2010
Hans Peter Keller, 8700 Küsnacht
Schiedhaldenstrasse 32
kellerhp@ggaweb.ch
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Der Name Keller und der Kelhof
Im Mittelalter besassen vor allem kirchliche Institutionen (Klöster) und Adlige Grund und Boden.
Sie verliehen ihre Güter an Menschen, welche den Boden bearbeiten und nutzen sollten und die als
Gegenleistung Zinsen bezahlen sowie den zehnten Teil der Ernte abgeben mussten. Der Grundherr
konnte seinen Grundbesitz im Dorf an mehrere Lehenbauer verpachten. Er wählte den Fähigsten als
Beamten, der die Abgaben der Lehenbauern einsammelte und gesamthaft dem Grundherrn überbrachte. Diese Grundzinsen wurden in Form von Naturalien entrichtet. Vom beauftragten Beamten
verlangte der Grundbesitzer, dass er einen festen Vorratsraum baue, in welchem die Naturalien gelagert werden konnten, bis der Grundbesitzer sie benötigte respektive bis sie nach dessen Weisung
abgegeben wurden. Die gewöhnlichen Bauernhäuser des Mittelalters waren dafür meist zu primitiv
und zu ärmlich. Der so Beauftragte musste einen grösseren Hof mit einem soliden Lagerraum bewirtschaften. Lateinisch war damals die Sprache der gehobenen Klassen, des Adels und der Kirche.
Ein solcher fester Vorratsraum hiess auf Lateinisch „cella― oder „cellarium―, sodass der Hof, zu
welchem das „cellarium― gehörte, bald einmal Cella-Hof, ausgesprochen Kellahof, hiess. Diese
Bezeichnung schliff sich über die Jahrzehnte ab auf „Kelhof― oder „Kelnhof―. Der grundherrschaftliche Verwalter und Bewirtschafter dieses Kelhofes hiess auf lateinisch „cellarius―, aus welchem
Wort eben der „Keller― wurde. Er konnte auch andere Höfe für andere Grundbesitzer bewirtschaften, wie auch aus Volkemer Urkunden hervorgeht. Wichtig waren seine Ehrlichkeit, Sachkompetenz
und Loyalität.
Man kann von einem eigentlichen Lehensgebäude, einer „Lehenspyramide―, sprechen. An ihrer
Spitze stand der oberste Lehnsherr. Er belehnte aus Reichsgütern die Angehörigen des Hochadels
und der Kirche: Herzöge, Grafen und Freiherren sowie Bischöfe und Klöster. Der Adel musste ihm
dafür als Vasallen Heerfolge und Beamtendienste leisten. Die edelfreien Geschlechter besassen aber
auch Güter, die kein königliches Lehen, sondern freier Eigenbesitz waren, sogenanntes Allodialgut,
das aus direkter Erbfolge von den alemannischen und fränkischen Grossen stammte.
Im 11. und 12. Jahrhundert erscheint immer deutlicher ein weiterer Stand, der des niedern Adels, der
wahrscheinlich zum guten Teil aus einer Mittelschicht von freien Leuten hervorging. Diese nahmen
als regionale Grundbesitzer eine bevorzugte Stellung ein. Dieser niedrige Adel stand im Dienste der
Herzöge, Grafen, Freiherren oder Reichsabteien, bildete deren berittene Wehrmacht und wird darum
auch Dienstadel oder Ministerialadel genannt.
Die unterste Stufe der ganzen Lehenspyramide bilden die Bauern, die im Schweisse ihres Angesichts den Boden bebauten, den andere besassen. Sie waren Pächter oder „buwman―, genossen den
Ertrag der Äcker sowie den Schutz und die Verwaltungsorganisation ihrer Lehensherren, waren aber
von diesen abhängig, also unfrei, und schuldeten ihnen den jährlichen Grundzins und weitere Abgaben.1 Diese wurden üblicherweise mit Naturalien bezahlt.

1

Zürcher Chronik Nr. 2 1958: Hans Kläui: „Das Lehenswesen und seine Mannigfaltigkeit―, S.190+193,
StAZH Dm 32 2,
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Der Kelhof in Volken im Jahre 1314
Auch Volken hatte seinen Kelhof. Er war im Besitz der Freiherren von Eschlikon (das in der Pfarrei
Dinhard liegt), einem Freien-Geschlecht des 13.-14. Jahrhunderts, welches 1250 zu Rheinheim (Baden D) und zu Anfang des 14. Jahrhundert in Schwarzenbach SG, Volken und Flaach Güter besass.
Es gab mehrere Burkharts von Eschlikon in diesen Jahrhunderten. Einer von ihnen wurde ab 1282
erwähnt und starb 1331. Er schenkte den Kelhof in Volken 1314 dem Dominikanerinnen-Kloster St.
Katharinental bei Diessenhofen und diente dem Kloster als Kaplan, wofür er eine lebenslängliche
Rente erhielt. Die Urkunde, welche diese Schenkung bezeugt, ist auf Seite 6 abgebildet. In ihr wird
der Kelhof zum ersten Mal erwähnt.
Der in der Urkunde aufgeführte Grundzins zeigt, dass der Kelhof ein bedeutender und sehr grosser
Hof gewesen sein musste. Es ist zu bedenken, dass die grosse abzuliefernde Menge mit Handarbeit
zu erarbeiten war. Das rief nach einer zahlenmässig grossen Familie, welche bei der Bewirtschaftung mithelfen musste.
Als 1433 die einzelne Hofstatt, „Hub― genannt, von nur einem Juchart Umfang, und der Weingarten
dem Kelhof zugeteilt wurden, umfasste der ganze Besitz 84 Jucharten Acker, 11 ¾ Mannmad Wiesen, 14 Jucharten Wald mit 3 1/2 Fuder Holzrecht im Gemeindeholz und 2 Jucharten Reben. Alles
war damals noch im Besitz des Klosters St. Katharinental.
Einiges deutet darauf hin, dass der Freiherr Burkhart von Eschlikon Kredite auf seinen Hof aufnahm. So verpfändete er den Zehnten, also den zehnten Teil des jährlichen Ernte-Ertrags, und das
Kloster St. Katharinental konnte ihn erst 1433 zurückkaufen.2 Und als er an einem unbekannten
Datum im Jahr 1331 starb, bestätigte am 24. August 1331 Freiherr Peter von Matzingen, dass er
vom Kloster St. Katharinental mit 30 Pfund Pfennig Zürcher Münze wegen einer Forderung an den
Kelhof in Volken entschädigt worden sei. Das muss unmittelbar nach dem Hinschied Burkharts
gewesen sein. Offenbar hatte der Freiherr von Matzingen dem Verstorbenen Geld gegen Verpfändung eines Teils des Kelhofes ausgeliehen, und deshalb bat er die neue Besitzerin des Kelhofs um
Rückzahlung.3
Davon berichtet die Urkunde vom 24. August 1331, ausgestellt in Winterthur, wiedergegeben auf
den Seiten 12 und 13.

2
3

Paul Kläui: Die Gerichtsherrschaft Flaach-Volken, Seite 43
Urbare und Rödel der Stadt und Landschaft Zürich bis 1336, StAZH DD Band 12, Seite 183
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Schenkungs-Urkunde von 1314
Freiherr Burkhart von Eschlikon schenkt den Kelhof in Volken dem Kloster St. Katharinental
Urkunde besiegelt von Burkhart von Eschlikon, Ritter Heinrich von Randegg, Ritter Johannes
Truchsess von Diessenhofen, Huch von Randegg

Staatsarchiv des Kantons Thurgau in Frauenfeld, Signatur StATG 7’44’36.
Siegel von links nach rechts:
1. O 44 mm, gespaltener Schild, r. 2 Türme, l. steigender Löwe
S. BVRCH. DE ESCHELLIKON
2. 44/37 mm, Bären- oder Löwenkopf
DNI HEINRICI DE RANDEG
3. O 44 mm, n.vorn geneigt. Schild m.Truchsessenkessel
S IOHIS DEPIFERI DE DIESSENHOFEN
4. O 43 mm gespaltener Schild, r. leer, l. Schachbrettmuster
SIGILL VM HVGONIS DE RADEGGE
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Umschrift der Schenkungs-Urkunde von 1314 in heutiger Sprache
In Gottes Namen, Amen.
Allen, die auf diesen Text schauen oder diese Urkunde sehen oder sie lesen hören, künde ich
Burchart, ein Freier von Eschlikon, dass ich den ehrwürdigen Klosterfrauen, der Priorin und
dem Konvent des Klosters zu Sankt Katharinental bei Diessenhofen, des Prediger Ordens, im
Bistum Konstanz, auch dem ganzen Kloster ein Gut zu rechtem und freiem Eigentum geschenkt habe, das durch keine Auflagen belastet ist. Das Gut liegt zu Volken und besteht aus
dem Kelhof, einer Hube und einem Weinberg, der am Wenbach liegt.
Der vorgenannte Kelhof zahlt 12 Mütt Kernen und 6 Mütt Roggen von zwei Zelgen, von der
dritten Zelge 4 Mütt Roggen, ausserdem jedes Jahr 4 Malter Haber, 1 Mütt Gersten, 1 Mütt
Erbsen, 1 Mütt Bohnen, 2 Pfund Pfennige nach Winterthurer Währung, 4 Hühner im Herbst
und 2 in der Fasnacht, zu Ostern 1 Lamm und 100 Eier.
Die Hube zahlt 9 ½ Mütt Kernen und 6 Mütt Haber, 32 Schilling, Währung wie bei den vorgenannten Pfennigen, 2 Hühner im Herbst und 2 in der Fasnacht, 100 Eier. Das vorgenannte
Korn, und zwar alles vom Kelhof und von der Hube, soll gut und trocken sein und nach Winterthurer Mass abgeliefert werden.
Alle vorgenannten Pfennige soll man jeweils am St. Johannisfest zur Sonnenwende geben. Alle
diese Güter habe ich, der vorgenannte Burchart von Eschlikon, meinen Frauen, der Priorin und
dem Konvent des vorgenannten Klosters, recht und redlich gegeben, zur Ehre Gottes und zu
meinem Seelenheil, als freies und unbelastetes Eigentum, mit allem, was dazu gehört, wie es
mein Vater und meine Vorfahren von Alters her an mich gebracht haben, ohne Einwände und
auf rechtlichem Wege. Also gebe ich es ihnen in den gleichen Rechten, damit sie es für sich
und ihr Kloster, selber oder mit ihren Beauftragten, in ihren Besitz nehmen und für immer besitzen, als unbelastetes Eigentum, mit Haus, Hofstatt, Acker, Wiesen, Holz, Feld, Bodenwuchs
und Bäumen, Heu und Weide, Steg und Weg, mit allem Nutzen und mit allem, was dazu gehört, dass sie dieses Gut antreten, in ihre Verwaltung nehmen, darüber bestimmen, bewirtschaften, nach ihrem Nutzen und Willen.
Und ich habe mit ganzer Treue versprochen, mit meiner Person und für meine Erben und deren
Nachkommen, wer auch immer den Hof mit Recht besitzt, für diesen Vertrag einzustehen nach
dem Recht. Und mit gleicher Treue verzichte ich in meinem und meiner Erben Namen auf alle
geistlichen und weltlichen Gerichte, Worte und Werke und auf alles, was diesem Vertrag
schädlich sein könnte, sei es in einem Teil oder in der Gesamtheit, was hier abgemacht und
aufgeschrieben wurde.
Und damit dies wahr, fest und immer gültig bleibe, so hänge ich mein Sigel als Wahrheitsbeweis an diese Urkunde. Die Zeugen, die dabei waren, als dies alles abgemacht wurde, und alles
sahen und hörten, waren: Bruder Konrad der Schultheiss, der Prior von Konstanz, Bruder Johannes von Klingenberg, Herr Walther von Gachnang, Ritter, Herr Wilhelm von Schwandegg,
Ritter, Ulrich von Herlingen, Johannes der Ammann, Johannes der Spiser, Heinrich von Urzach und viele andere ehrenhafte Leute.
Wir, Herr Heinrich von Randegg, Ritter, Herr Johannes der Truchsess von Diessenhofen, Ritter, Huch von Randegg bestätigen ebenfalls für diese Urkunde, dass wir bei diesem Vertrag
dabei waren, und auf Bitte der beiden Vertragspartner hängen wir unser Sigel zu wahrem
Zeugnis an diese Urkunde, die gegeben wurde, da man zählte von Gottes Geburt dreizehn hundert und vierzehn Jahre.
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Transkription in unsere Schrift, (Urkunde von 1314, zeilengenau)
Der von Eshelikon brief,

die guter ligen ze Volkan
In gottes namen amen. Allen den die uv oder her nach disen brief sehent alde horent lesen, künde
ich Burchart ein frie von Eshelikon, dc ich den erwirdigen
closter vrowan, der priorinun und dem convent des closters ze Sant-Katharinun-tal bi Diezenh[ofen]
des predier ordens in Constencer bistuom, und och dem closter haben geben
lidig und lere ze rehtem und friem eigen, dc guot dc ze Folkichon lit, den kelnhof und die huobe und
den wingarten bi dem selben guote, der an dem Wenbach lit.
Der vorgenande kelnhof giltet zwelf mut kernen und sehs mut roggen, zweine zelgen, und zuo der
drittun viere, und ellü iar vier malter habern, ein mut gerstun,
ein mut ervesan und einen mut bonan, zwei phunt phennig, die denne ze Wintertur genge und gebe
sint, vier huenre ze herbest und zwei ze der vasenaht, ein lamp
ze ostrun und hundert eier. So giltet dü huobe zehendehalben mut kernen und sehs mut habern, zwene und drizech schilling, der vorgenandun phennig, zwei huenre ze herbest
und zwei ze der vasenaht und hundert eier. Dis vorgenande korn alles von dem kelnhof und von der
huobe, sol guotes und dürres korn sin und Winterturer mes.
Die vorgenanden phennige alle sol man geben ze sant Johannes dult ze sünegihten. Disü gueter ellü
habe ich der vorgenande Burchart von Eshlikon minen vrowan der
priorinun und dem convent des vorgenanden closters rehte und redeliche geben dur got und dur miner sele willen fur ein fries und lidiges eigen, mit allem dem so
dar zuo höret, alse es min vater und mine vordern von alter her an mich braht hant, an alle ansprache, in ruewiger stilli, also gib ich in es in dem selben rehte, dz siu es an ir
stat und ir closters, selbe oder mit ir gewissen botten, in ir gewalt ziehen und ewekliche besizen, für
lidig und fries eigen, mit huse, mit hofstat, mit aker, mit wisan, mit
holze, mit velde, mit wasen, mit zwie, mit wunne, mit weide, mit stege, mit wege, mit alle nuze und
mit allem dem, so darzuo gehöret, an ze varenne, in ir gewalt ze
ziehenne, ze besezenne und ze enzezenne und dermit ze werbenne, nach ir nuze und ir willen. Und
han gelobt mit ganzer true an min und miner erben stat, iro und iro
nachomen, hier umbe rehte wer, ze sinne nach rehte. Und han och mit derselbun true für mich und
min erben widerseit geischelichem und weltlichem gerihte, worten und
werchen und allem dem da mit bekrenket werden möhte, bi teil oder mit alle swaz hier an gescriben
stat. Und dc dis war, veste und stete belibe, so henke ich min jnsigel
ze einem getruen urkünde an disen brief. Die gezüge, die hie bi waren, do dis alles uz gerihtet wart,
und es sahen und hortun, dc waren bruoder Cuonrad der schultheize, der prior von
Costenz, bruoder Johannes von Clingenberch, her walther von Gachnach, ritter, herr Wilnheln von
Swandegge, ritter, Uolrich von Herlingen, Johannes der amman, Johannes der Spiser,
Heinrich von Urzach und vil andere erberer lüte. Wir, her Heinrich von Randegge, ritter, her Johannes der Truhseze von Diezenh[ofen], ritter, Huch von Radegge veriehen och an
disem briefe, dc wir bi dirre sache waren, und dur ir beder bette, so henken wir ünser jnsigel ze einem getruen urkunde an disen brief, dirre brief wart gegeben, do
man zalte von gottes gebürte drüzehen hundert iar und dar nach in dem vierzehenden iare.
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Anmerkungen zur Schenkungs-Urkunde von 1314
Zur Schreibweise
Abschrift in gemässigter Kleinschreibung und teilweise angeglichener
Zeichensetzung.
Die Umlautzeichen über dem Buchstaben u werden als ü, uo, ue aufgelöst.
(Jede Zeile der Urkunde ergibt zwei Zeilen in der Abschrift.)
Abkürzungen
Die Abkürzungen werden stillschweigend aufgelöst.
Ein Böglein am oberen Ende eines Buchstabens ersetzt meist -er-,
z.B. klost’ = kloster, d’ = der, k’nen = kernen,
aber auch für ri, z.B p’orinun = priorinun, oder nur für e, z.B. and’re = andere,
oder für -ar-, z.B Kath’inun = Katharinun,
oder nur für a, z.B. Wenb’ch = Wenbach.
dc = dz = das, dass (wird in der Abschrift nicht aufgelöst).
die uv oder her nach disen brief sehent alde horent lesen
Im Mittelalter konnte nur ein kleiner Teil des Volkes lesen. Die andern sahen
einfach Pergament und die Sigel und liessen sich den Text vorlesen.
ein frie von Eshelikon
Freier von Eschlikon
Eschlikon bei Dinhard ZH, Freiherren von Eschlikon
In der mittelalterlichen Ständegesellschaft standen die „Freien― zwischen den
Unfreien und dem Adel. Die Freien hatten eigenen Besitz, über den sie frei
verfügen konnten, sie waren keinem Adeligen, keiner Stadt und keinem Kloster
untertan, konnten aber in deren Dienst treten. Wie die Ritter und Adeligen
nannten sich auch manche Freie nach ihrem Herkunftsort oder nach ihrer Burg.
des predier ordens: Prediger Orden
Ursprünglich Männerorden, gegründet kurz nach 1200. Der Ordensgründer
Dominikus hatte sich das Ziel gesetzt, dass in seinen Klöstern gute Prediger
ausgebildet werden sollten. Später schlossen sich auch Frauenklöster dem
Prediger bzw. dem Dominikanerorden an.
kelnhof und die huobe
kelnhof = zentraler Gutshof des Verwalters (= Kellner oder Keller = cellarius)
huobe = Hube = Hof, gewöhnliches Heimwesen
lidig und lere ze rehtem und friem eigen
eigen = Besitz
lidig und lere = ledig und los
Dieser Grundbesitz ist frei von Hypotheken, Zehnten, Zinsen, Steuern, Frondiensten
der kelnhof giltet
Der Pächter des Kelhofs zahlt jährlich...
zwei phunt phe. / zwene und drizech schil.
2 Pfund Pfennig / 32 Schilling
(drizech = dreissig? – zwene und drizech = 32)
Pfund = mittelalterliche Geldeinheit:
1 Pfund = 20 Schilling = 240 Pfennig
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zweine zelgen, und zuo der drittun viere
Unsichere Interpretation
Vielleicht bezieht sich die Kernen- und Roggenabgabe auf je ein Ackerfeld in
der Winterzelg und in der Sommerzelg (= zweine zelgen), während der Acker in der
Brachzelg (= zuo der dritten) jeweils weniger abwirft.
zehendehalben mut kernen
nach mittelalterlicher Zählung wird „halb― abgerechnet, also: 9 ½ Mütt
winterturer mes = Winterthurer Mass
Kornabgaben in den Masseinheiten der Stadt Winterthur
1 Malter = 4 Mütt = 384 Liter
1 Mütt = 4 Viertel = 96 Liter
1 Viertel = 24 Liter
ze sant Johannes dult ze sünegihten
dult = Feier, Fest
sünegiht = Sonnenwende (im Sommer)
am St.Joannistag = 24. Juni
in ruewiger stilli
in Rueh und Stille
ohne Aufsehen, ohne Gewalt, sondern in Frieden und allgemeinem Recht
mit ir gewissen botten
mit ihren Angestellten, die sie dazu beauftragen
ze besezenne und ze enzezenne
zu besetzen und entsetzen = mit freiem Bestimmungsrecht über den Besitz
dirre brief
= dieser Brief (Urkunde)
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Der Grundzins des Kelhofs von Volken
Die Grösse des Kelhof Volkens lässt sich aus der Menge des jährlich
erahnen:
12 Mütt Kernen
= 1'142 Liter à 0,755 kg
6 Mütt Roggen
= 576 Liter à 0.700 kg
4 Malter Haber
= 1’536 Liter à 0,445 kg
1 Mütt Gerste
=
96 Liter à 0,700 kg
l Mütt Bohnen
=
96 Liter à 0.755 kg
1 Mütt Erbsen
=
96 Liter à 0.755 kg
2 Pfund Pfennige nach Winterthurer Währung (also Bargeld)
4 Hühner im Herbst und 2 Hühner in der Fasnacht
zu Ostern 1 Lamm und 100 Eier
Die Hube, ein dazugehörender kleinerer Hof, zahlte jährlich
9 ½ Mütt Kernen
= 671 Liter à 0,755 kg
6 Mütt Haber
= 576 Liter à 0,445 kg
32 Schilling Bargeld Winterthurer Währung
2 Hühner im Herbst und 2 in der Fasnacht
100 Eier

abzuliefernden Grundzinses
= ca. 864 kg Weizen
= ca. 403 kg Roggen
= ca. 683 kg Hafer
= ca. 67 kg Gerste
= ca. 72 kg Bohnen
= ca. 72 kg Erbsen

= ca. 432 kg Weizen
= ca. 256 kg Hafer

Vergleicht man die Abgaben des Kelhofes zwischen 1314 und dem Loskaufsvertrag vom 27.3.1847
(siehe Seiten 42 und 43) für die Grundzinsen, welche die Volkener Bauern dem Kloster St. Katharinental all die Jahre und Jahrhunderte, insgesamt 533 Jahre, zu bezahlen hatten, so können wir feststellen, dass sich die Höhe der Abgaben nur wenig veränderte. Hingegen änderte sich die Zusammensetzung der landwirtschaftlichen Produktion. Im Mittelalter, also in unserem Fall 1314, wurden
nebst Korn und Haber auch Roggen, Gersten, Erbsen und Bohnen in grösseren Mengen angepflanzt.
Diese Nahrungsmittel stehen ab 1574 nicht mehr auf der Abgabenliste. Auch das Lamm fehlt. Die
Geldabgabe hat sich von 2 auf 3 Pfund respektive 2 Gulden erhöht, ebenso wuchs die Zahl der abzugebenden Hühner von 6 auf 9 und der Eier von 100 auf 210. Auf Seite 41 sind die Details der
Zusammensetzung der Grundzins-Zahlungen über die verschiedenen Jahrhunderte aufgeführt.
Zum Vergleich: Der Kelhof Oberdinhart zahlte 1430: 10 Mütt Kernen, 3 Malter Hafer, 2 Pfund
Pfennig, 100 Eier und 8 Hühner als Zins jährlich, war also deutlich kleiner 4

Getreidemasse
Das Getreide wurde nicht nach Gewicht, sondern nach Volumen gemessen. Es gab ein besonderes
Mass für „rauhe Frucht“ (ungerelltes Korn, Hafer) und für „glatte“ Frucht (gerelltes Korn, Obst,
Bohnen, Erbsen). Beim gerellten Korn (Kernen) waren die Kerne von der Spelze befreit. Nach dem
Winterthurer Mass war 1 Mütt „rauhe Frucht“ 111,01 Liter (nach Zürcher Mass: 83,40 Liter) und
die „glatte Frucht“ 96,30 Liter resp. 82,80 Liter! Somit wog ein Mütt Kernen „glatte Frucht“ nach
Winterthurer Mass 55 bis 60 kg. Ein Malter entsprach 4 Mütt

Weinmasse
Nach Zürcher Mass war 1 Saum = 1,5 Eimer, 1 Eimer = 4 Viertel. Ein Saum war 165,05 Liter
Nach Winterthurer Mass war 1 Saum = 4 Eimer, 1 Eimer 4 = Viertel. Ein Saum war 161,55 Liter.5

4
5

Zürcher Chronik Nr. 2 1958, Hans Kläui: „Das Lehenswesen und seine Mannigfaltigkeit― Seiten 188ff
Geschichte des Kantons Zürich, Werd Verlag, Band 2, S. 516
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Urkunde vom 24. August 1331
Freiherr Peter von Matzingen, Kirchherr zu Gossau, beurkundet auch im Namen der Kinder seines
Bruders Ulrich selig, dass sie wegen ihrer Forderung an das Kloster Diessenhofen betreffend Hof,
Hube und Weingarten zu Volken mit 30 Pfund Pfennig Zürcher Münze entschädigt worden seien.

Deckblatt

Originalurkunde im StATG Signatur 7’44’36
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Transkription der Urkunde vom 24. August 1331 in unsere Schrift
Allen den, die disen brief ansehent oder hörent lesen, künde ich her Peter von Matzingen,
vrie, kilcherre ze Gossowe, und vergihe an disem brieve, das ich und Ulrich und Rudolf und
EIzab[eth], hern Ulrichs seligen, mines bruder, kind, mit ir vogte, hern Beringe von der Hohen Landenberg, umb die ansprache, die wir haten gegen den erwirdigen vrowan in gotte….
derpriorin und . . dem convente des closters ze Diezenhoven, Predier ordens, umb den hof
und umb die hube ze Volkikon und umb den wingarten ze Volkinkon und mit namen umb als
ds dac gut, essie ligent oder varnde gut, dac der erber man bruder Bulchart von Eschlinkon
nach sinem tode gelazen hat, lieplich und gütlich berichtet sien, als hienach gesriben stat. Die
vorgenanten vrowan und ir botten hand uns gegeben drissig phund pfennig Züricher munce,
der wir von inen ganclich gewert sien, und han ich und du vorgenanten mines bruder kind und
ir vogt uns entzigen vrilich und unbetwungenlich, recht und redelich und ane alle geverde aller der ansprache und alles des rechten, so wir oder unser erben dekeinen weg iemer gehaben
möchtin gegen den vorgenanten vrowan umb du vorgenanten gut und umb den wingarten ze
Volkinkon und mit namen umb als dac gut, dac der vorgenante bruder Burchart selig von eschlincon nach sinem tode gelazen hat, es si ligent oder varnt gut, wie es genant sie. Ich und
du vorgenanten mines ru erkin .. und ir vogt haben och gelopt, den vorgenanten vrowen und ir
gotzhus wern ze sinne disu nehsten zwei jar du nacheinander koment. Were das, dac ieman du
vorgesriben gut und den wingarten anspreche, dac wir denne die selben frowan und ir gotzhus
verstan suln nach rechte. Were och, das inen dac vorgenante gut und wingarten ze Volkinkon
mit dem rechten von iemanne wurde anbehept in disen zwein jaren, so suln wir dar nach in
einem manot inen du drissig phund pfenning widergeben, ane allen furzug, und wenne och du
selben zwei jar uskoment, so sien wir inen nicht furbas gebunden, wern ze sinne umb dac
vorgesriben gut. Und des ze einem waren urkunde, so han ich und der vorgenant Ulrich, mines bruder sun der eltste, und der .. vorgeschriben von Landenberg, der selben kind vogt, unseru insigel gehenket an disen brief. Ich der vorgeschriben her Beringer von der Hohen Landenberg vergihe, dac ich rechter vogt bin der vorgenanten hern Ulrich seligen kinden von
Matzingen und hand och du selben kind mit miner hand, gunst und willen sich erzigen der
vorgesriben ansprache und als des rechten, so su an den vorgesribenen gütern zu Volkinkon
oder anderswa, du der vergenant bruder Burchart nach sinem tode gelazen hat, haben sollten
dekeinen weg, und han darumb ze einer offener bezugunge min insigej in vogtes wis geben
an disen brief zu des vorgenanten hern Peters von Matzingen und Ulrich des jungen von
Matzingen insigeln. Der brief ist geben ze Wintertur an sant Bartholmeus tag, do von gottes
geburt waren druzehenhundert jar darnach in dem einen und drizigosten jar.

Siehe auch StAZH Dd 10 ff, Urkunden-Buch Band 13, Seiten 204/205
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Abgabenstreit zwischen Ulrich III. von Gachnang und
„den Kellern von Volcken“, 1446
Von 1351 bis 14936 waren die Herren von Gachnang Inhaber der Gerichtsvogtei Flaach-Volken. Als
„Vögte― und Inhaber der niederen Gerichtsbarkeit hatten sie die Aufgabe, Ruhe und Ordnung in
diesem Gebiet aufrecht zu erhalten, Kauf- und andere Verträge zwischen den Einwohnern auszustellen, Streitigkeiten zu schlichten und Fehlbare zu büssen. Als Entgelt mussten ihnen die Bewohner
dieses Herrschaftsgebiets pro Jahr einen oder zwei Tage Frondienst leisten, dazu gewisse Abgaben
entrichten und schliesslich waren sie dem Vogt zum Gehorsam verpflichtet („mit diensten, täffri,
gehorsammi und ändern sachen zu tuend gepunden―).
Von ca. 1430 bis 1450 amtete Ulrich IIl. von Gachnang zu Goldenberg als Gerichtsherr in FlaachVolken. Dies war eine unruhige Zeit, denn die Bauern suchten sich mehr und mehr von ihren Grundlasten zu lösen. Im Jahre 1428 hatte sich darum Ulrich II. von Gachnang bemüht, die alte grundherrliche Abgabe auf dem gesamten Weinausschank („Täfri―, vom Wort Tavernenrecht abgeleitet) sowie
weitere Frondienste wieder einzuführen, was ihm aber Schultheiss und Rat von Winterthur als
Schiedsgericht nicht zugestanden. Nur auf dem zugekauften Wein mussten Abgaben bezahlt werden,
nicht aber auf selbst produziertem. In den vierziger Jahren versuchten die Inhaber der beiden grossen
Kelhöfe in Flaach und in Volken, sich sämtlicher vogteilicher Abgaben zu entledigen. Auch die Familie von Hensli Keller, welche damals den Kelhof in Volken als Erblehen vom Kloster St. Katharinenthal bebaute, verweigerte nun dem Gerichtsherrn die grundherrlichen Abgaben mit der Begründung,
der Kelhof sei ein freies Landgut des Klosters und dessen Pächter müssten deshalb dem Gerichtsherrn
keine Abgaben leisten.
Das liess sich jedoch Ulrich III. von Gachnang nicht gefallen. Es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung, zu „spenn, zwyung, stoß und wyderpart―. Da beide Parteien auf ihrem Standpunkt beharrten,
eskalierte der Streit bis vor den Landesherrn, den habsburgischen Herzog Albrecht VI. von Österreich,
der zu dieser Zeit in der Gegend weilte, um die Stadt Zürich im Kampf gegen die Eidgenossen zu
unterstützen. Diesmal hatte Ulrich III. von Gachnang mehr Glück als sein Vater, denn der Landesherr
war ein Freund der Familie von Gachnang. Er beauftragte seinen getreuen Adeligen Sigmund von
Hohenlandenberg mit der Schlichtung dieses Streits, Dieser setzte ein Schiedsgericht ein, dem
Schiedsrichter beider Parteien angehörten. Auf Seiten von Gachnang waren dies Eberhard von Boswil
und Walter von Münchwilen, seitens der Keller Jörg Sal zu Winterthur und Hans Loris zu Diessenhofen. Auf einem Gerichtstag machten diese Klage, Anklage, Aussagen und beantworteten Fragen.
Alles wurde schriftlich festgehalten. Beide Parteien übergaben besiegelte Urkunden mit ihren Argumenten. Da aber die Schiedsrichter zu keinem gemeinsamen Urteil kamen („und alz die schidlüt jn
dem rechten und jn der urtal nit ainß mit jren rechtsprüchen worden sind―), nahm Sigmund von Hohenlandenberg die Sache selbst an die Hand, studierte sämtliche Unterlagen und stimmte den Ansichten der Partei Keller zu. Wortführer war Jörg von Sal. Er stellte fest: Der Hof der Keller liegt in der
Grundherrschaft Ulrichs von Gachnang. Nach Ordnung- und Strafrecht (Twing und Bann) untersteht
dieser Hof mit Dienstbarkeiten, Abgaben und Gehorsamspflicht dem Grundherrn, so wie die anderen
Höfe in diesem Gebiet, es sei denn, das Kloster Sankt Katharinental oder die Keller könnten nachweisen, dass sie von diesen Pflichten entbunden wurden.
Die Urkunde von 1314 der Klosterfrauen von Diessenhofen besagt aber nur, dass Freiherr Burkart von
Eschlikon dem Kloster den Kelhof Volken als freien Besitz übergeben habe. Darin ist nicht festgehalten, dass die Rechte des Grundherrn aufgehoben seien; es wurde nur Besitz, nicht Rechtsanspruch
verschoben. Die Keller bestritten den Anspruch des Grundherren Ulrich III. von Gachnang auf seine
grundherrlichen Rechte nicht. Die Keller schulden weiterhin dem Grundherrn Gehorsam, Dienst,
Abgaben, wie das im Gerichtsgebiet Kyburg üblich ist.
Aus dem Vorfall geht weiter klar hervor, dass der Weinausschank ein bedeutender Bestandteil des
bäuerlichen Einkommens gewesen sein muss. Sonst wäre um die Frage, welche Abgabe (Weinungeld
genannt) für das Täfri abzuliefern war, nicht so heftig und so oft gestritten worden.

6

Emil Stauber: Geschichte der Kirchgemeinde Andelfingen, S. 180
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Urkunde von 1446: das Gerichts-Urteil im Abgabenstreit

ausgestellt und mit Siegel von Sigmund von Hohenlandenberg
StATG 7’44’36
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Transkription der Urkunde von 1446 in unsere Schrift
Jch Sigmund von der Hochenlandenberg vergich offenlich und tůn kunt allermenglich mit disem
brieffe von söllicher spenn, zwyung, stöβ und wyderpart wegen, erwachsen und usserstanden
zwúschent dem vesten Uºlrichen // von Gauchnang zů Goldenberg einer und den beschaiden den
Kellern von Volcken ander syt, herlangen und rüren ist von dez erstgedauchten hoffs wegen zů
Volcken. Darumb dann mir der durchlúchtig, hochgeporn herr und fürst herr // Älbrecht, Herzog zů
Österrich, min gnädiger herr, dieselben sach empfolchen und mich darjnn an siner gnauden statt alz
zů einem obman ainem zusatz gesetzt hät, sy darumb nāch billichem mit recht zů entschaiden, damit
die sach von mir //geendet und nit verer geschoben werde, und waz ich also jn der sach handle, daby
söll es hinfúr gentzlich beliben und von bayden tailn gehalten und vollfürt werden ec., nāch wysung
dezselben brieffs, mir von sinen gnāden darumb gesandt. // Und uff söllich schriben, so mir der vorgedaucht min gnädiger herr von Österrich getān hāt, und ōch von ernstlicher gepett wegen bayder
vorgenanter parthyen und wydertailn hab ich mich der sache mit bayder tail zůsätzen, mit // namen
den vesten Eberharten von Boswile und Walthern von Múnchwil, schidlut dez obgeschribnen Uºlrichs von Gauchnang und Jörgen von Sal zue Winterthur und Hansen Lōris, Burger zue Diessenhoffen, schidlút der vorge- // dāchten der Keller von Volcken alz zům rechten beladen und angenomen
und bayden tailn darumb tag gesetzt und clag und wyderclag, antwurt, red und wyderred aigenlich
verhört, die in geschrifft genomen. Und alz die // schidlút jn dem rechten und jn der urtal nit ainβ
mit jren rechtsprúchen worden sind, also hab ich mich uff jr baydertail geschribner und besigelter
urtailen, die mir bayd zůsätz angeantwurt hand, bedaucht und daruff // rāt gehaben, wedrer urtal ich
volgen oder ob ich ain sunders sprechen sölle. Also nāch rāt treffenlicher, erberer und wyser lúte
und nāch min selbs besten verstantnúβ, so gestand und volg ich alz ain gemainer und obman // jm
rechten der obgenannten Jörgen von Sal zů Winterthur und Hansen Lōris ze Diessenhoffen urtal,
wann mich die dem rechten necher und besser bedunkt sin, die von wort zů wort wyst und sait jn
nauchgeschribner wiβ und // māβ. Dem ist also zů wyssen von söllicher spenn wegen zwúschent
dem vesten Uºlrichen von Gauchnang zů Coldenberg ainer und den erbern, beschaiden den Kellern
von Volcken ander syt, darumb ich Jörg von Sal ze Winterthur alz ain // zůgesetzt schidman vormals
ain urtal gegeben hab, die da wyst alz hernāch geschriben stāt: Sidmālen und der hoff Volcken jn
Uºlrichs von Gauchnang gerichten, zwinggen und pennen gelegen sye, daz jm ouch die Keller oder
jnnhaber // dez hoffs mit diensten, täffri, gehorsammi und andern sachen zů tuend gepunden sin
söllent alz ander, so dann jn denselben sinen gerichten gesessen, von rechtz wegen zů tuend pflichtig
sind. Es sye denn, daz die Keller oder daz Closter // Sant Katherinen tal ze Diessenhoven von dez
obgeschribnen hoffs wegen ettwz dafúr habint, es syent lút oder brieff, dz si des zů tuend nit pflichtig syent, daz sol man inen verhören und sol dem darnāch beschechen, daz recht ist.Also uff söllichs
hand die von Diessenhoven jr zügnús gelait, es syent lút oder brieff, daz auch wen verhört ist. Daruff jch Jörg von Sal obgenannt, öch jch Hans Lōri, Burger zů Diessenhoven, aber von dem gemain,
dez rechten bayd alz schidlút gefrägt sind. Also wann wir daz an rāt funden habent und uns öch
selbs recht sin bedunkt, so bekennen wir úns zum rechten nāch red und wyderred und nāch herkomen der sach, öch nāch jnnhalt // miner vordrigen urtaile, sunder nāch dem und die frowen von
Diessenhoffen ainen brieff erzögt hand, der da wist, wie Burkart ain fry von Äschlikon jnen und
jrem gotzhuβ den hoff Volcken gegeben hab fúr ain fry ledig aigen // gůt, alz daz derselb brieff clärlicher mit mer worten begrifft und jnnehaltet, bekennen wúr úns und sprechent zuem rechten, denselben brieff mächtig by sinen krefften. Als dann Uºlrich von Gāchnang jn siner clag meldet, // wie
alz der hoff Volcken jn sinen gerichten, zwingen und pennen gelegen sy, da er ōch getrúw, daz im
die Keller tuen söllint mit gehorsammi, diensten, täffri und andern sachen alz ander, so dann jn denselben sinen gerichten gesessen // sind. Darzů nu die Keller under anderm geantwurt hand, si redint
jm jn sine gericht nicht, si laussint es ain ding sin alz es denn ist. Bekennen wir úns aber und sprechent zuem rechten: Sid demmāl und jm die Keller // jn jr antwurt, jn sine gericht nicht redent und
es ain ding laussent sin, alz es ist, daz ouch denn die Keller oder jr nāchkomen, so uff dem hoff sitzent, den bewerbent oder buwent, Uºlrichen von Gauchnang oder dem, dez gericht daselbs sind, ze
tuend pflichtig sin sond alz ander, so uff söllichen fryen höffen oder güttern jn denselben sinen gerichten oder in den hochen gerichten gen Kyburg sitzent, dem herren, dez // die gericht sind, von
rechtz wegen zue tuendt pflichtig sind. Dez allez zue offem und wārem urkúnt so hab ich obgeschribner Sigmund von der hochen Landenberg min aigen jnsigel an disen brieff, der zwen // glich
von wort zue wort luttent, sagent und geschriben sind und ieglicher parthye ainer geben ist, offenlich
an disen brieff gehenkt, doch mir und minen erben sust gentzlich und gar jn allweg unschädlich, der
geben ist am nächsten dornstag vor dem hailgen tag zue wichenächten, alz únser herr geporn ward,
jn dem jār, do man zalt nāch siner gepúrt thusent vierhundert vierzig und darnāch jm sechsden jāre.
16

Umschrift der Urkunde 1446 (Abgabestreit) in die heutige Sprachform
Ich Sigmund von Hohenlandenberg bekenne öffentlich und gebe allen kund mit dieser Urkunde, wie
Streit, Zerwürfnis, Reiberei und Gegnerschaft entstanden sind zwischen dem ehrenhaften Ulrich von
Gachnang zu Goldenberg einerseits und den rechtschaffenen Keller von Volken anderseits wegen
des Hofs der genannten Familie in Volken. Deshalb hat mir der durchlauchte und edle Fürst, Herr
Albrecht, Herzog von Österreich, mein rechtmässiges Oberhaupt, diese Sache übergeben und mich
zum Obmann des Schiedsgerichts ernannt, damit ich an seiner Statt diesen Streit ordnungsgemäss
und nach Recht entscheide und beendige, denn die Sache soll nicht weiter verschoben werden. Was
ich dabei entscheide, dabei soll es in alle Zukunft strikte so bleiben und von beiden Parteien eingehalten und danach gehandelt werden. Dies steht im Brief, den mir der Fürst gesandt hat.
Auf Grund dieses Schreibens, das mir der vorgenannte Herzog von Österreich geschickt hat, aber
auch auf Grund der ernsthaften Bitte beider gegnerischen Parteien habe ich mich mit den Schiedsleuten beider Parteien der Sache angenommen. Die Schiedsleute sind einerseits der ehrenhafte Eberhard von Boswil und Walter von Münchwilen, erwählt vom oben genannten Ulrich von Gachnang,
anderseits Jörg von Sal zu Winterthur und Hans Loris, Bürger zu Diessenhofen, erwählt von den
erwähnten Keller von Volken. Dann habe ich beide Parteien auf einen Gerichtstag aufgeboten und
Klage und Gegenklage, Antworten, Fürsprache und Gegenfürsprache richtig angehört und die
schriftlichen Dokumente angenommen. Da die Schiedsrichter in den Rechtsfragen und im Urteil
nicht einig wurden und zu keinem Rechtsspruch kamen, habe ich die besiegelten Urkunden, die mir
die Schiedsrichter beider Parteien übergeben haben, bedacht und darauf überlegt, welcher Partei ich
folgen oder ob ich ein eigenes Urteil ausarbeiten soll. Nach Beratung mit guten, ehrbaren und weisen
Leuten und auf Grund meines eigenen besten Verständnisses folge ich als gemeinsamer Schiedsrichter und Obmann des Gerichts dem Urteil der obgenannten Jörg von Sal zu Winterthur und Hans Loris zu Diessenhofen, da ich glaube, dass diese beiden nach meiner Erkenntnis dem Recht näher sind,
wie dies von Wort zu Wort festgehalten ist und lautet, wie hier geschrieben steht:
Es ist also zu wissen: Im Rechtsstreit zwischen dem ehrbaren Ulrich von Gachnang zu Goldenberg
einerseits und den ehrbaren und rechtschaffenen Keller von Volken anderseits habe ich Jörg von Sal
zu Winterthur als Schiedsrichter voraus ein Urteil verfasst, das so lautet, wie es hernach geschrieben
steht: Weil der Hof Volken im Gebiet gelegen ist, wo Ulrich von Gachnang Grundherr ist und deshalb das Ordnungs- und Strafrecht besitzt, sollen ihm auch die Keller oder allenfalls andere Inhaber
des Hofs zu Diensten, Abgaben, Gehorsam und anderen Sachen verpflichtet sein wie andere Leute
auch, die im gleichen Gebiet wohnen, ausser wenn die Keller oder das Kloster Sankt Katharinental
bei Diessenhofen in Bezug auf den vorgenannten Hof Beweismittel erbringen könnten, es seien
Leute oder Urkunden, die darlegen, dass die Keller dazu nicht verpflichtet sind. In diesem Fall soll
man diese Beweise vernehmen, und darnach soll geschehen, was Recht ist.
Nach all dem haben die von Diessenhofen ihre Zeugenschaft abgeschlossen, es seien Leute oder
Urkunden, verhört oder nicht. Darauf sind wir, ich Jörg von Sal und ich Hans Lori, Bürger zu Diessenhofen, von der Gemeinde rechtsgemäss als Schiedleute gefragt worden. Da wir von andern Rat
gefunden haben und da wir selber zur Erkenntnis gekommen sind, so kommen wir zum Richterspruch, und zwar auf Grund von Red und Widerred, auch angesichts der Sachlage und des Inhalts
früherer Urteile, aber besonders nach dem Wortlaut der Urkunde, die uns die Klosterfrauen von
Diessenhofen gezeigt haben. Diese beweist, dass Freiherr Burkart von Eschlikon den Nonnen und
ihrem Kloster den Hof Volken gegeben hat als freien Besitz. So erkennen und halten wir fest, dass
diese Urkunde und all das, was sie in mehr Worten noch beinhaltet, in Kraft bleiben solle, nämlich
wie Ulrich von Gachnang in seiner Anklage darlegt, dass der Hof Volken in seinem Gerichts- und
Herrschaftsgebiet liegt und dass er wisse, dass ihm die Keller Gehorsam, Dienst, Abgaben und anderes schulden, wie die andern Leute, die in seinem grundherrlichen Herrschaftsgebiet wohnen.
Und nachdem nun die Keller unter anderem bekannt gegeben haben, dass sie ihm seine Grundherrschaft nicht bestreiten und dass sie die Sache so bleiben lassen, so entschliessen wir uns und sprechen das Gerichtsurteil:
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Da die Keller dem Ulrich von Gachnang die grundrechtlichen Rechte nicht streitig machen, sondern
die Sache so lassen, wie sie ist, und da die Keller oder ihre Nachkommen, die den Hof bewirtschaften, dem Grundherrn oder seinem Nachfolger die gleichen Leistungen schulden, wie die andern
Leute, die auf solchen freien Höfen oder Gütern im Gebiet ihres Grundherrn oder in den hohen Gerichten der Kyburg sesshaft sind, ihrem Herrn von Rechts wegen schuldig sind.
Damit dies alles öffentlich bekannt werde und rechtskräftig sei, habe ich, Sigmund von Hohenlandenberg, mein eigenes Siegel an diese Urkunde gehängt, von der zwei gleichlautend nach Wort und
Inhalt geschrieben und gefertigt sind, so dass jeder der beiden Parteien eine Urkunde abgegeben
wurde, doch mir und meinen Erben ganz unschädlich.
Gegeben am Donnerstag vor dem heiligen Tag zu Weihnachten, da unser Herr geboren wurde, als
man zählt nach seiner Geburt 1446 Jahre. –
In der Urkunde von 1446 werden keine Vornamen aufgeführt. Die Inhaber des Kelhofes in Volken
heissen einfach „die Keller―. Daraus darf man schliessen, dass damals eine grosse Familie „Keller― im
Kelhof lebte und Lehengüter des Ulrich von Gachnang bewirtschaftete. Das Familienoberhaupt, der
„Pater familias― dieser Grossfamilie Keller, dürfte Hensly Keller gewesen sein, der im Steuerbuch von
1450 als grösster Steuerzahler von Flaach und Volken erscheint, wobei dort alle erwachsenen Familienmitglieder namentlich genannt werden.
Erklärungen zur Urkunde von 1446
Sigmund von der Hochenlandenberg

Die Herren von Hohenlandenberg waren ein
mächtiges und weitverzweigtes Ministerialengeschlecht, ihr Stammsitz war ursprünglich
die Burg Hohenlandenberg bei Wila ZH, sie
teilten sich aber in verschiedene Zweigstämme.
Sigmund II., gestorben um 1473, gehörte zur
Familie mit Sitz zu Frauenfeld und war ein
treuer Amtsmann der Habsburger.

Uºlrichen von Gauchnang zů Goldenberg

Die Herren von Gachnang waren ein Ministerialengeschlecht. Ursprünglich stammten sie
aus dem Dorf Gachnang bei Frauenfeld. Ein Zweig
dieser Familie wohnte im 15. Jh. auf Goldenberg

oberhalb
Dorf und standen im Dienst der Habsburger.
Albrecht, Herzog zů Österrich

Herzog Albrecht VI. von Oesterreich, 1418-1463.
Er vertrat die habsburgischen Interessen im Alten
Zürichkrieg. Zu seinen Amtsleuten zählten Sigmund
von Hohenlandenberg und Ulrich von Gachnang zu
Goldenberg

Eberharten von Boswile

Die Herren von Boswil waren Dienstleute zur Zeit der
Adels- und Klosterherrschaft. Sie stammten aus Boswil

Walthern von Múnchwil

Die Herren von Münchwilen waren ursprünglich
Ministerialen der Grafen von Toggenburg und
des Abts von St.Gallen. Im 15. Jh. besassen Nachkommen des Geschlechts die Burgen Steinegg,
Schwandegg und Helfenberg in der Gegend von
Stammheim.

Jörgen von Sal zue Winterthur

Die Herren von Sal benannten sich nach der Burg
Sal bei Pfungen. Jörg von Sal war Bürger der Stadt
Winterthur.
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Hansen Lōris, Burger zue Diessenhoffen

Schiedsgericht

Hans Loris im Auftrag der Mitbürger des
Städtchens Diessenhofen
Wichtige Form der mittelalterlichen Rechtssprechung:beide Parteien ernennen je zwei Richter und
einigen sich auf einen gemeinsamen Obmann

spenn, zwyung, stöβ, wyderpart

Streit
(spenn = Span
zwyung = Entzweiung
stöss = Aneinanderstossen, Reiberei
wyderpart = Gegnerschaft)

vesten

„ehrenfest―, Mann der Obrigkeit

beschaiden

rechtschaffen, Untertanen werden so bezeichnet

dez erstgedauchten hoffs

Hof des oben genannten Ulrich von Gachnang

zusatz

Mitglied des Schiedsgerichts

schidlút

Schiedsrichter

zwinggen und pennen

zwing = Zwang, Ordnung
pen = poena = Strafe
Recht auf Gesetze machen und strafen

täffri

Tavernenrecht (taverna = Wirtschaft)
Der Grundherr hat u.a.das Recht, Gasthäuser
zu erlauben und zu verbieten und vom
Betreiber eine Abgabe zu fordern

Sant Katherinen tal ze Diessenhoven

Frauenkloster St.Katharinental bei Diessenhofen:
Anspielung auf die Urkunde 1314, welche den
Kelhof in Volken als grundherrlichen Besitz des
Klosters bezeugt

sy laussint es ain ding sin alz es denn ist
ec.

sie lassen die Sache bleiben, wie sie ist
et cetera = etc. = usw.

Besonderheiten der Schreibweise: verschiedene Buchstaben für Vokale
a-Laute:

a (Landenberg, sach, statt)
au (gnauden, Gauchnang, gedaucht)
ā (rāt, nāch, getān)

o-Laute o (von, Goldenberg, hoff)
ö (söllicher, stöβ, öch)
ō (ōch, Lōris)
u-Laute u (darumb, zusatz)
ů (tůon, zů, ůlrich)
ü (rüren)
ú (zwúschent)
ue (zue, tuend)
auch inkonsequent: gnauden – gnāden // zů – zue – zu // auch – öch – ōch
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Die Keller-Sippe als Lehenbauern des Klosters St. Katharinenthal im
Jahre 1574
Im Jahre 1574 erneuerte das Kloster St. Katharinenthal den Lehenvertrag für den Kelhof in Volken.
Grund dafür dürfte der Tod Jörg Kellers gewesen sein, der wahrscheinlich das Oberhaupt der KellerSippe in Volken war und als eigentlicher Lehenträger die Mitbewirtschafter des grossen Kelhofes
vor dem Kloster vertrat. Insgesamt waren damals sieben Männer der Keller-Sippe am Lehen beteiligt. Sie mussten umgehend eine Vertragsbestätigung ins Kloster zurückschicken, damit die Priorin
und der Konvent von St. Katharinenthal ein Beweismittel in der Hand hatten und mit Sicherheit
annehmen konnten, dass die Keller alle Bestimmungen des Lehenvertrags richtig verstanden hatten
und auch gewillt waren, diese einzuhalten. Zu diesem Zweck wurde in der Bestätigung der gesamte
Text des Lehenvertrags Wort für Wort wiederholt. Diese handschriftliche Bestätigung der Lehenleute war so wichtig, dass sie in Form einer Urkunde vom zürcherischen Obervogt in Andelfingen, dem
Junker Hans Heinrich Holzhalb, ausgestellt und besiegelt wurde.
Der Lehenvertrag gibt nicht nur Einblick in die Sippe der Keller in Volken, sondern er zeigt auch,
wie im Spätmittelalter ein grosser Lehenhof aussah und wie er bebaut wurde. Der gesamte Kelhof
war ein Erblehen. „Lehen― bedeutet, dass die Keller nicht Eigentümer von Grund und Boden waren,
sondern dass der Hof dem Kloster gehörte und dass die Lehenleute für die Nutzung einen Lehenzins
entrichteten und den Hof im Sinne des Klosters zu unterhalten hatten. Aber die Bezeichnung
„Erblehen― beinhaltet auch, dass die Keller ein lebenslängliches Anrecht hatten auf diesen Kelhof
und ihn sogar auf die Nachkommen „vererben― konnten, allerdings ohne die Verpflichtungen und
die Bindung zum Kloster zu verändern. Diese Möglichkeit zur Vererbung hatte zur Folge, dass der
grosse Kelhof nach und nach auf mehrere Nachkommen verteilt wurde, während der „Cellarius― im
Frühmittelalter als Beamter den gesamten Hof für das Kloster mit Knechten und Mägden als einheitlichen Betrieb geführt hatte.
Weil der Kelhof ein „Erblehen― war, blieb er lange Zeit in der Keller-Sippe. Bei der Erneuerung des
Lehenvertrags im Jahre 1574 bewirtschafteten folgende Leute der Keller-Sippe je einen Teil des
Lehenhofes: die beiden Brüder Heinrich und Hans Keller, ein weiterer Heinrich Keller (= Sohn des
verstorbenen Felix Keller), dann Ulrich, Andreas und Konrad Keller (die als „Verwandte― bezeichnet werden), zudem Hans Keller (als Vormund der Kinder des kürzlich verstorbenen Jörg Keller).
Insgesamt war also der Kelhof zur Zeit in sieben Teile gegliedert, vielleicht sogar in acht, da der
letztgenannte Hans Keller wahrscheinlich nicht nur Vormund war, sondern selber auch einen Teil
bebaute, während das Grundstück der bevormundeten Kinder des Jörg Keller eine eigenständige
Bewirtschaftungseinheit blieb. Indirekt zeigt dieser Lehenvertrag auch, dass die KellerNachkommenschaft in Volken recht breit war. Gültenbriefe der Keller-Sippe in Volken deuten daraufhin, dass in Volken auch Angehörige der Keller-Sippe wohnten, die am Kelhof nicht beteiligt
waren. Man darf sogar vermuten, dass im Laufe der Jahrhunderte einzelne Teile des Erblehens auch
an Kellerzweige vererbt oder verkauft wurden, die sich früher ausserhalb von Volken niedergelassen
hatten.
Die Zersplitterung des klösterlichen Grundbesitzes unter zahlreiche Lehenbauern bildete ein Gefahr
für den Weiterbestand des Kelhofes. Darum stellte das Kloster St. Katharinenthal im Lehenvertrag
eindeutig fest, dass die Keller-Sippe das Lehengut auf höchstens acht Pächter aufteilen dürfe und
dies nur mit Wissen und Genehmigung des Klosters, wie es diesmal aus Wohlwollen und auf wiederholte Bitten geschehen sei. Als Eigentümer des Kelhofes war das Kloster bestrebt, die verschiedenen Teile wieder fester miteinander zu verbinden. Es verlangte darum, dass bei Tod oder Wegzug
eines Pächters dessen Lehen zu allererst dem Kloster angeboten werden müsse. Zudem waren die
verschiedenen Bewirtschafter der Kelhofteile verpflichtet, einen Obmann zu wählen („einen rechtschaffenen und vermöglichen Mann aus ihren Reihen zu ihrem Lehenträger oder Bürgen ernennen―). Dieser war für den gesamten Kelhof dem Kloster verantwortlich und musste jeden Herbst den
Lehenzins gesamthaft dem Kloster abliefern. Der Lehenzins bestand noch grösstenteils aus Naturalabgaben, wobei das Quantum immer gleich gross blieb, unabhängig von der jährlich unterschiedlichen Ernte.
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Lehenvertrag vom 30. März 1574 des Klosters St. Katharinental mit den Keller

Reversurkunde der Keller in Volken, ausgestellt vom Obervogt in Andelfingen 1574: die am Kelhof
in Volken beteiligten Lehenträger aus der Keller-Sippe bestätigen den erhaltenen Lehenbrief des
Klosters St. Katharinenthal.
StATG 7’44’36
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Urkunde 30. März 1574 (Lehenvertrag der Keller in Volken)
(Buchstabengetreue Abschrift)
Wir nachbenempten Heinrich unnd Hanns Keller gebrüderen, auch Heinrich Keller, Felixen seligen sun,
deßglichen U°lrich, Andres unnd Cunrat, die Keller gevetteren, unnd dann Hans Keller jn namen unnd
alls ein rechtverordneter vormünder und vogt wiland Jörgen Kellers seligen kinden, all zu Volcken
seßhaft, bekennend unnd thünd kunth mengklichem mit disem brieff, das wir von den erwyrdigen unnd
geistlichen frowen, frow pryorin unnd Convent des würdigen gotzhuses Sannt Catharinathal, prediger
ordens zu Costantzer bystums, glich allernechst by Dießenhoffen am Rhyn gelegen, bekennend offentlich und thünd kunth allermengklichem mit disem brieff, das wir mit rechter guter vernunfft und
zitlicher vorbetrachtung, ouch von unsers und unsers gotzhuses besseren nutzes wegen, für uns all,
unser nachkomen unnd gemelt unser gotzhuses, den erbern und bescheidnen Heinrichen und Hansen
den Kellern, ouch Heinrichen Keller, Felix Kellers seligen sun, deßglichen U°lrichen, Andresen und
Cunraten den Kelleren unnd dann Hansen Kellern jn namen unnd alls einem verordnoten vormünder
und vogt wilandt Jörgen Kellers seligen kinden, allen gevettern zu Volcken und jren erben, zu einem
uffrechten, redlichen, stätten, ewigen erblechen nach erblechens bruch, recht gelichen und verlichen
haben: Wir lichen jnen ouch hiemit wüssentlich unnd wolbedacht jn crafft diß brieffs jetzgedachts
unsers gotzhuses eignen hoff und gut, genant der kelnhoff zu Volcken jm Zürich gebiett gelägen, mit
hüser, höfen, schüren, hoffstatten, spychern, städlen, bünten, gärten, wingärten, boum- und kruttgärten,
sonderlich auch den wingarten, so ungevar zwo juchart groß, an Jungkher Hainrichen Peyer und Philip
von Waldkilch stossende, ouch alles mit ackeren, wysen, holtz, veld, wun, weyd, tritt, trab, steg, weg,
waßerrechten unnd insonders mit aller eehafti, rechtsami und zugehört, was dann jetzo unnd von alter
har von recht und gewonheit jn sollichen hoff und gut gehörte, gehören solt und möchte, das minder und
das mer, gar nützid darvon gesöndert noch vorbehalten, wie dann solliche hüser, schüren, spychar und
gütere ouch wingarten der lenge nach mit anstössen und gelägenheiten jn unsers gotzhuses urbar
verzeichnet sygen, doch hierjnnen ußgedingt das gut, so man vor ziten die hub genemt, wo daßelbig
ußerthalb diß hoffs gütern geftmden und erfaren wurde, behalten wir unser recht und zuspruch zu
demselben bevor, solliches jnzuhaben, zu besitzen, zenutzen, zu bewerben und zu nießen, unnd das sy
damit faren, handlen, thun und lassen sollen und mögen nach erblechens- und landtsrecht, mit den
gedingen, wie hernach von einem an das ander begriffen, dem allso ist: Das vilgemelte lechenlüt und jre
erben sollen die hüser, schüren und spychar, wie sy jetz erbuwen sind, an tach und gemach, unnd ouch
die güter an allen stucken und zughörden, mit zwyen, zünen, büwen und graben, und gantz nach aller
notturfft jn guten wäsentlichen ziten buwen und eeren unzergengklich und unwüstbar halten und haben,
ouch sollich gut, nach nützid daruß nach darvon weder versetzen, verlichen, vertuschen, verkouffen,
ouch sollichen nit verrer noch witther dann jn acht teil, welche jnen dißmals uß gnaden uff jr vilfaltig
pitt sollicher gestalt zugelaßen sind. Namlichen und mit sollichem heiteren ußtrucklichem geding: Wann
hinfür einer oder mer under jnen den lechenlüten mit tod abgan wurde oder sonnst von sinem teil gen
und denselben verkouffen welten, sollte sollichs allwegen, wievil desto mere, zevor an uns und unsere
nachkomen gepracht und angebotten, ouch nacher dann ander lüthen gegeben werden. Wo wir aber nüt
kouffen welten, sollen und mögen allso dann der oder dieselben einem andren buwman und teilsgnossen
dises guts unnd sonnst niemants anderem daselbig zu kouffen geben, damit sollicher hoff witters nüt
zerteilt, sonders mitlerwyl widerum zusamen gepracht werde. Doch wo sy sich des kouffs nüt verglichen möchten, solte die werdung solliches kouffs sy beider sits zu entscheiden uns, unsern nachkomen
oder andren unpartigischen byderben lüthen heimgesetzt syn und bliben. Und wann sich allso begeben
hette, das sollicher teil wider sovil zusamen komen, das nüt mer dann vier teil an sollichem hoff weren,
solte es fürderhin nüt mer witter komen noch verteilt werden dann jn sollich vier oder nach minder teil,
unnd nit ein gerechtigkeit daruß geschöpft werden, diewyl es allein dißmals jn sovil teil bewylliget
worden ist, unnd allso für und für obvermelten hoff und güter jn rechten redlichen guten und gewonlichen büwen und eeren unzerteilig, wie vor stadt, besseren und handthaben, darus noch darvon nichzit
versezen, verkouffen, vertuschen, verenderen oder verschencken, weder hew, strow, buw, holz nach
anders an unser, unserer nachkomen und gotzhuß wüssen, wyllen und erlouben, sonder das alles jn
dieses hoff und guter nutz und notturfft widerum wenden und anleggen, unnd von diß hoffs recht und
gerechtigkeit wegen, es betreffe marchen oder anders an, weder jnn noch ußerthalb rechtens nützid
handlen one unser oder unsrer amptlüthen vorwüssen. Unnd von obgeschribnem hoff und gut sollend sy,
die obgenanten lechenlüth und jre erben, uns, unseren nachkomen und gotzhuß alle jar jerklich und eins
jeden jars jnsonders uff sannt Martins, des heiligen bischoffs tag, zu rechtem, ewigen, geseztem zinß
fründtlich ußrichten unnd gen Sant Catharinathal jnn unsers gotzhuses kasten uß einem zuber unzerteilt
jnmäßen und antwurten, namlich zwentzig ein müt kernen, deßglichen von obgedachtem wingarten ein
müt kernen, thüt züsamen zwen und zwentzig müt kernen, vier malter dryg müt haber, drü pfund haller
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höwgelt, dryg faßnacht- und sechs herbsthüner, zwey hundert zechen eyer, guts, subers, wolbereits
kouffmansgut, Winterthurer meßes und Schaffhuser werung, alles für all penn, acht, hagel, wind, ryffen,
myßgewechs, sonnder ouch für all krieg, stür, brüch und reißcosten, ouch sunst für all andere fürwort,
jntrag und widerred, besonders one unsern und unsers gotzhuß costen und schaden. Were aber sach, das
sy, die lechenlüth gemeinlich oder einer ald mer jnsonders hinfüro über kurtz oder lang zit hieran sümig
wurden, die güter, wingarten, hüser, schüren, spychar und städel nit jn eeren hielten, witter zerteiltend
und jn maß, wie ob stadt, nüt wider zusamen komen liessend, darvon verkoufftend oder uns den obgemelten jerlichen zinß samptlich jn einen zuber nit richtind und gebind, allso das ein zinß den andren
unnd der ander den dritten, es were wenig oder vil, ouch so sy sich hierumb wider unsers gotzhuß
amptlüth widerspenniger wyß setzen wurden, so haben allßdann wir und unsere nachkomen vollen
gwalt und gut recht, vilgemelten unsern hoff und gut unnd namlich deß oder der sümigen und ungehorsamen teil sampt allen stucken und gütern dartzu unnd darin gehörende widerum zu unsern und unsers
gotzhußes handen uffzuhalten unnd andertschwo zuverlichen, zubesetzen und entsetzen nach unserm
wyllen und wolgefallen, von der jnhaberen und jren erben, ouch mengklichem von jretwegen ungesumpt unnd ungeyrt jn allweg. Ob aber wir oder unsere nachkomen durch durch der lechenlüth
ungeschicklicheit und myßbuw der gütern oder andrer wyse, wie obstatt, mer und witter schaden
empfiengen, dann unser obgemelt erblechengüt ertragen möchte, so sollen wir oder unsere nachkomen,
ouch vollen gwalt haben, verrers und witters andere jre ligende und varende güter, nichts usgenomen,
anzugriffen und zu bekümbern mit ald one gericht, wie uns das um aller bast fügt, die zu verganten und
zu verkouffen, darvor sy all und jre erben nützid schützen nach schirmen soll, dhein gnad, frygheit,
gricht noch recht, nach sunst nichts überal deheins wege, jemer solang vil und gnug, biß das uns damit
alles das obstatt gehalten, geleistet und vollzogen worden ist, one allen unsern abgang, costen und
schaden. Vilgemelte lechenlüth sollen und wellen ouch unns und unsern nachkomen allwegen einen
erbern und vermögenlichen man uß jnen zu einem rechten lechentrager enwellen, geben und stellen,
oder wir und unser nachkomen mögen einen, der uns gefellig, ernemen, darmit uns obgemelter zinß und
gült ußer einer hand zugestelt und überantwurtet werde. Unnd haben hieruff zu lechentrager ernempt,
wie derselbig mit sinem namcn jn unserem zinßrodel verschriben stadt, mit dieser bescheidenheit, so er
mit tod abgan oder sonnst untugenlich wurde, sollen sy die lechenlüth uns allwegen einen andren, so uns
gefellig, an sin statt jn monatsfrist nechst uff unser ervorderen zuzestellen schuldig sin. Alle diewyl aber
sy die lechenlüth und jr erben den zinß geben, den hoff und die güter jn guten eeren halten unnd thünd
alles, das so obgeschriben statt, so sollen wir nach unser nachkomen sy die lechenlüth nach jre erben
darvon nit tryben, trengen noch stossen, weder durch mer zinß noch lieber mans wyllen jn kein wyß
nach weg. Sy mögen ouch jr gerechtigkeit an dem vilgemelten hoff unnd gut ußerthalb obgedachter
andingung samenthafft wol verkouffen, unnd wann sy das thun wellen, sollend sy uns und unsern
nachkomen den am ersten feil- und anbieten unnd fünff Schilling pfenning nächer dartzu komen laßen
dann ander lüth. Sover wir aber nicht kouffen welten, mögend sy darnach die vorgemelter gestalt
andertschwo verkouffen gegen erberen lüthen, die uns und unserm gothuß zu zinßlüten nit zewider, und
da wir unsers zinß gwüß und hablich sygen, aber gegen keinem Closter, keinen stetten, spytälen oder
andren derglichen eehafftinen, alles erbarlich, getrüwlich und ungevarlich. Umb und für solliche
erbverlychung habend gedachte lechenlüth uns zweyhundert fünffzig guldin guter landtswerung,
namlich fünffzig guldin uff Martini nechst künfftig mit barem gelt und die zweyhundert guldin mit einer
zinßverschribung versichert, zu eerschaz ußgericht und bezalt, deren wir sy hiemit fryg und ledig sagen.
Unnd deß alles zu warem und vestem urkund, so haben wir die pryorin unser pryorat ampt jnsigel für
uns und unser nachkomen und offtgesagt unser gotzhuß offentlich thun hencken an disen brieff, der
geben ist am zinnstag den dryßigisten tag des monats mertzens nach Christi unsers lieben herren und
säligmachers geburt gezalt fünffzechenhundert sybenzig unnd vier jar. Unnd damit die obgenanten
gnedigen frowen frow pryorin und convent des egedachten gotzhuses wüssen mögind wie und in
wellicher gestalt uns sollicher hoff zu erblechen geliehen sige, ouch was und wievil zinß wir gemeltem
gotzhuß jerlich darab zu zinß zu geben schuldig sygen. So haben wir jnen disen breiff jn bekantnus und
revers wyse uff jr begär geben unnd by unsern guten trüwen für uns und unser erben an rechter eydes
statt glopt und versprochen. Alles das so obgemelter erblechenbrieff ußwyßt war und stett zehalten und
darwider nichts ze reden, ze thund noch schaffen gethan werden jn deheinen weg ungevarlich. Unnd deß
alles zu warem urkund so habend wir obernempten Heinrich, Hanns, Heinrich, U°lrich, Andres und
Cunrat die Kelleren gevetteren all gemeinlich mit ernst erbetten den fromen, vesten, jungkher Hanns
Heinrich Holtzhalben, obervogt zu Andelfingen, unsern günstigen jungkhern, das er sin eigen jnsigel
offentlich an disen brieff gehenckt hatt, doch dem huß und herschafft Andelfingen an allen frygheiten
und rechtungen gemeltem jungkhern und sinen erben one schaden, der geben ist zinstag den dryßigisten
tag Mertzens, von Christi unsers lieben herren geburt gezalt fünffzechenhundert sybentzig unnd vier jar.
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Zum Lehenvertrag vom 30. März 1574 der Keller in Volken
Umschrift in heutiger Sprache
Wir, die Brüder Heinrich und Hans Keller, und ich Heinrich Keller, des verstorbenen Felix Kellers
Sohn, auch wir, die verwandten Ulrich, Andreas und Konrad Keller, und ich Hans Keller, der rechtliche Vormund und Vogt der Kinder des verstorbenen Jörg Keller, alle sesshaft in Volken, wir alle
bezeugen öffentlich mit dieser Urkunde, dass wir einen besiegelten Lehenvertrag besitzen, den uns
die Priorin und der ganze Konvent des Dominikanerinnenklosters Sankt Katharinenthal bei Diessenhofen im Bistum Konstanz ausgestellt haben. Er lautet von Wort zu Wort:
Wir, Priorin und Konvent des würdigen Dominikanerinnenklosters Sankt Katharinenthal, bei Diessenhofen am Rhein und im Bistum Konstanz gelegen, bezeugen und geben öffentlich bekannt mit
dieser Urkunde, dass wir ganz bewusst und nach guter Überlegung, auch zu unserem Nutzen und
zum Nutzen des ganzen Klosters und unserer Erben, einen ehrlichen, unveränderlichen und ewigen
Erblehenvertrag geschlossen haben mit der Familie Keller in Volken, namentlich mit den ehrbaren
und rechtschaffenen Heinrich und Hans Keller, auch dem Heinrich Keller, Sohn des verstorbenen
Felix Keller, ebenso mit den Ulrich, Andreas und Konrad Keller wie auch mit Hans Keller, der als
Vormund und Vogt die Kinder Jörg Kellers vertritt, all diesen Leuten und ihren Erben, die alle miteinander verwandt sind und in Volken wohnen.
Kraft dieser Urkunde verlehnen wir ihnen mit klarem Wissen und Bedacht unsern eigenen Hof, den
sogenannten Kelhof in Volken, das im Zürichbiet liegt, und zwar samt Häusern, Scheunen, Hofstätten, Speichern, Stadeln, Hanfländern, Gärten, Wein-, Baum- und Krautgärten, namentlich auch den
Weingarten, der ungefähr zwei Jucharten misst und an Junker Heinrich Peyer und Philipp von
Waldkirch angrenzt, auch samt den Anteilen an Ackerland, Grasflur, Wasser und Holz sowie mit
dem Bestossungsrecht in Feld- und Waldweide, ganz allgemein mit allen Rechten und Nutzen, die
nach Vertrags- und Gewohnheitsrecht zum Hof gehören, sei es mehr oder weniger, nichts soll davon
abgetrennt oder vorbehalten sein, gemäss dem Guts- und Grenzbeschrieb dieser Häuser, Speicher,
Güter und des Weingartens im Klosterurbar. Davon ausgenommen ist das Gut, das früher „Hube―
hiess und das ausserhalb des Kelhofes liegt. Auf diesem Gut behalten wir unsere Verfügungsrechte.
Die Keller haben das Recht, den Lehenhof in Besitz zu nehmen, zu nutzen, zu bewirtschaften und
nach eigenem Gutdünken darauf zu handeln, gemäss Erblehenrecht und Landrecht, mit folgenden
Bedingungen:
Die oft genannten Lehenleute und ihre Erben sollen die Häuser, Scheunen und Speicher in Dach und
Gemach erhalten, wie sie heute gebaut sind. Auch die Grundstücke mit allem, was dazu gehört, sollen sie pflegen und veredeln, einzäunen, bebauen und umgraben, und nach Notwendigkeit und zu
günstigen Zeiten anpflanzen und ernten, in Stand halten und nicht verkommen lassen. Auch sollen
sie nichts von diesem Gut versetzen, verlehnen, vertauschen oder verkaufen. Sie dürfen das Gut auf
höchstens acht Besitzer aufteilen, wie es ihnen diesmal aus Wohlwollen und auf ihre wiederholten
Bitten gestattet wurde. Und dies ausdrücklich unter folgender Bedingung:
Wenn in Zukunft einer oder mehrere von den Lehenleuten stirbt oder sonst seinen Güteranteil verlassen und diesen verkaufen wollte, muss dieser Teil, je grösser umso mehr, zuerst uns und unsern
Nachkommen gemeldet und angeboten werden, bevor er andern Leuten gegeben wird. Wenn wir
aber solche Teile nicht kaufen wollen, mögen sie andern Lehengenossen dieses Hofes feilgeboten
werden, sonst aber niemandem, damit der Hof nicht noch mehr aufgeteilt, sondern in Zukunft eher
vereint werde.
Wenn sich die Anteilhaber des Lehenhofes über den frei gewordenen Teil nicht einigen können,
sollen beide Parteien den Verkauf uns, unsern Nachkommen oder andern unparteiischen Leuten
anvertrauen. Wenn es sich schliesslich ergibt, dass so viele Teile wieder verbunden wurden, dass der
Hof nur noch vier Teile aufweist, soll er in Zukunft höchstens in diesen vier oder in weniger Teilen
verlehnt werden. Die jetzige Aufteilung soll also nicht als gültig gehalten werden, da sie nur für
diesmal bewilligt wurde. So sollen die Lehenleute den genannten Hof in alle Zukunft recht, ehrlich,
gut und unverteilt bebauen und unterhalten, wie oben beschrieben. Auch sollen sie nichts davon
versetzen, verkaufen, vertauschen, verändern oder verschenken, auch kein Heu, Stroh, Dünger, Holz
24

oder anderes verkaufen, ohne unser und unserer Nachkommen Wissen, Willen und Erlaubnis. Sondern dies alles soll zum Unterhalt und zum Nutzen des Hofes gebraucht und eingesetzt werden. Was
die Rechte des Hofes betrifft, seien es Grenzen oder anderes, sollen die Pächter überhaupt nichts
verändern oder verhandeln ohne das Wissen des Klosters oder seiner Amtsleute.
Als rechtmässigen und ewigen Zins für den verliehenen Hof sollen die oben genannten Lehenleute
und ihre Erben uns, unsern Nachkommen bzw. dem Kloster jährlich auf den Tag des heiligen Bischof Martin folgende Abgaben in den klösterlichen Vorratsraum nach Sankt Katharinenthal bringen, und zwar in freundlicher Weise und sauber aus einem Zuber abgemessen:
21 Mütt Kernen, dazu vom oben genannten Weinberg 1 Mütt Kernen, gibt zusammen 22 Mütt Kernen, dazu 4 Malter und 3 Mütt Haber, 3 Pfund Haller Heugeld, 3 Fasnachts- und 6 Herbsthühner,
210 Eier, alles gutes, sauberes Kaufmannsgut, nach Winterthurer Mass und Schaffhauser Währung.
Dabei gibt es kein Recht auf Abzug, sei es wegen Strafvollzug, Acht, Hagel, Unwetter, Frost, Misswachs, Kriegssteuer, Aufgebot und Kriegsdienst oder sei es eine andere Entschuldigung oder Ausrede, somit ohne Kosten und Schaden für uns und unser Kloster.
Wenn aber die Lehenleute gemeinsam oder einer allein diesen Abmachungen nicht Folge leisten
oder die Güter, den Weinberg, die Häuser, Scheunen, Speicher und Stadel nicht gut unterhalten oder
weiter aufteilen würden oder die Teile nicht vereinigen liessen, oder davon verkaufen oder den jährlichen Zins nicht ganzheitlich in einem Zuber ausrichten würden, oder wenn der Zins über ein oder
zwei Jahre nicht bezahlt würde, sei es wenig oder viel, oder wenn sich Lehenleute den Amtsleuten
des Klosters widersetzten, dann haben wir und unsere Nachkommen die volle Gewalt und gutes
Recht, unsern oft bemelten Hof, namentlich den Teil der Säumigen und Ungehorsamen samt allem,
was dazu gehört, wieder zu unsern und des Klosters Handen zu nehmen und anderen zu verlehnen
und nach unserem Willen und Wohlgefallen damit zu verfahren, ohne Gegenrecht der Inhaber und
ihrer Erben. Würde dadurch grösserer Schaden entstehen, als das genannte Erblehengut ertragen
könnte, so haben wir und unsere Nachkommen das Recht, andere liegende oder fahrende Güter der
säumigen Pächter anzugreifen und zu belasten, zu verganten oder zu verkaufen, nichts ausgenommen, auch ohne Gericht, wie es uns am besten dünkt. Davor kann sie nichts schützen, keine Gnade,
keine Freiheit, kein Gericht, kein Recht, überhaupt nichts. Sie müssen zahlen, bis alle unsere rechtlichen Forderungen erfüllt sind, bis uns kein Schaden mehr übrig bleibt.
Die oft genannten Lehenleute sollen und wollen uns und unsern Nachkommen einen rechtschaffenen
und vermöglichen Mann aus ihren Reihen zu ihrem Lehenträger oder Bürgen ernennen und uns zur
Verfügung stellen, andernfalls können wir oder unsere Nachkommen einen solchen wählen, der uns
gefällt. Dieser soll uns die oben gemeldeten Zinsen gesamthaft zustellen. Und so haben sie einen
Lehenträger ernannt, wie er mit seinem Namen in unserm Zinsrodel steht. Wenn dieser sterben sollte
oder unfähig würde, dann sollen die Lehenleute auf unsere Aufforderung innerhalb eines Monats
einen andern, uns gefälligen Mann stellen.
Solange aber die Lehenleute und ihre Erben den Zins entrichten, den Hof und die Güter gut unterhalten und alles tun, was hier geschrieben steht, sollen wir und unsere Nachkommen die Lehenleute
und ihre Erben nicht vom Hof treiben noch drängen, weder durch höhere Zinsen noch wegen Beziehungen zu andern Leuten, ganz und gar nicht. Zusätzlich zu den oben genannten Abmachungen
haben sie auch das Recht, ihren Anspruch auf den oft genannten Hof gemeinsam zu verkaufen.
Wenn sie dies tun wollen, müssen sie uns und unsern Nachkommen den Hof zuerst feilbieten und
zwar fünf Schilling tiefer, als sie den Hof anderen Leuten anbieten. Wenn wir aber nicht kaufen
wollen, dürfen sie nach oben beschriebener Form ihre Rechte anderen rechtschaffenen Leuten veräussern, sofern diese uns und unserm Kloster als gefällige Zinsleute erscheinen. Damit wir aber
unsern Zins mit Sicherheit erhalten, sollen sie ihren Lehenhof keinem Kloster, keiner Stadt, keinem
Spital und keiner derartigen Körperschaft abgeben. Dies alles in Redlichkeit und ohne Schaden.
Für diese Erbverleihung haben uns die genannten Pächter die Antrittsgebühr von 250 Gulden guter
Landswährung ausgerichtet, nämlich 50 Gulden mit barem Geld auf nächsten Martinstag und 200
Gulden mit Zinsversicherung, weshalb wir sie also aller Forderungen frei sprechen.
Damit dies alles öffentlich und rechtskräftig ist, haben wir, die Priorin, unser Prioratssiegel an diese
Urkunde gehängt, für uns, für unsere Nachkommen und für das oft genannte Kloster.
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Gegeben am Samstag, den 30. März 1574 Jahre nach Christi Geburt, unseres lieben Herren und Seligmachers.
Damit die oben genannten gnädigen Frauen, die Priorin und der ganze Konvent des Klosters, wissen, in welcher Form uns dieser Hof als Erblehen verliehen wurde und wie viel Zins wir jährlich
dem Kloster dafür schulden, haben wir ihnen auf Wunsch eine beglaubigte Kopie dieser Urkunde
erstellen lassen und ihnen bei unserer Treue an Eidesstatt gelobt und versprochen, alles richtig und
unverbrüchlich zu halten, was in dieser Urkunde steht, und gegen diesen Erblehenvertrag keine
Einwände zu machen, auch nicht dagegen zu handeln und niemanden dazu anzustiften.
Um dies in einer rechtskräftigen Urkunde festzuhalten, haben wir, die oben genannten Verwandten,
mit Namen Heinrich, Hans, Heinrich, Ulrich, Andreas und Konrad Keller gemeinsam den frommen
und ehrenhaften und uns wohlgesinnten Junker Hans Heinrich Holzhalb, Obervogt zu Andelfingen,
mit allem Ernst gebeten, dass er sein eigenes Siegel öffentlich an diese Urkunde hänge, doch den
Rechten und Freiheiten des Schlosses und der Herrschaft Andelfingen wie auch dem Junker und
dessen Erben ohne Schaden.
Gegeben am Samstag, den 30. März, 1574 Jahre nach Christi, unseres lieben Herren, Geburt.

Worterklärungen
Vorbemerkung:
Zahlreiche Begriffe dieser Urkunde stammen aus der mittelalterlichen Landwirtschaft und Dorfschaft, wo die einzelnen Bauernhöfe nur einen kleinen privaten Grundbesitz umfassten, während
alles übrige Land im Gemeinbesitz blieb (Allmeind), wo jeder Bauer des Dorfes Anrecht auf Mitnutzung hatte.
Zum eigentlichen Hof gehörten also nur Gebäude und Gärten, „mit hüser, höfen, schüren, hoffstetten, spychern, städlen, bünten, gärten, wingärten, boum- und kruttgärten, sonderlich auch den
wingarten“.
Diese Aufzählung ist nicht als exakte Beschreibung des Kelhofes zu verstehen, sondern sie gibt in
umfassender Weise verschiedene Arten von Privatbesitz an, damit in der Hofbeschreibung ja nichts
vergessen wird. Darum enthält sie weder Masse noch Zahlen.
Ein eindrückliches Beispiel, wie nur Gebäude sowie eingezäunte und spezialisierte Parzellen zum
privaten Besitztum zählten, im Gegensatz zur folgenden Begriffsreihe.
mit ackeren, wysen, holtz, veld, wun, weyd, tritt, trab, steg, weg, waβerrechten
Diese Begriffsreihe nennt nur Grundstücke und Rechte im Allmeindland der Dorfbauern. Die
„Äcker― liegen in den drei Zelgen (Winterfrucht, Sommerfrucht, Brache). Jeder Hof im Dorf hatte
Anspruch auf die Nutzung einer Parzelle in jeder Zelge, meist auch im Wiesland. Dagegen waren
die Weide und vor allem der Wald Gemein
besitz, wo die Abmachungen der Dorfgenossen die
Nutzung regelten. Tritt und Tratt = Weiderecht (Trab ist hier wohl eine Verschreibung).
Wahrscheinlich sind mit „hofstatten― Plätze im Dorf Volken gemeint, wo früher einmal ein Haus
stand. Solche „abgegangene― Hofstätten hatten einen Wert, weil jederzeit darauf wieder ein neues
Haus gebaut werden konnte, dessen Bewohner wieder Anrecht auf Mitnutzung der Zelgen, Felder,
Weiden und Wälder hatten.
bünten, gärten, wingärten, boum- und kruttgärten
Im Laufe des Mittelalters wurden fruchtbare Felder im Gemeinland der Dorfgenossen zur Spezialbewirtschaftung eingezäunt, um sie vor dem Vieh und den wilden Tieren zu schützen. Nach und
nach wurden sie den Genossen zu Privatbesitz abgegeben und waren in erster Linie Parzellen zur
Anpflanzung von Früchten und Gemüse zur Selbstversorgung, darum nannte man sie „Gärten―.
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„bünten―: meist Hanf- oder Flachsland, „gärten―: allgemeine Gemüsegärten, auch für Bohnen und
Erbsen, „wingärten―: kleine private Rebberge, „boumgärten―: mit dichter Bepflanzung von Obstbäumen aller Art, „kruttgärten―: mit Kohl, Räben, Gewürzpflanzen, Blumen etc.
mit aller eehafti, rechtsami und zůgehört
eehafti = Rechte, die dem Grundbesitz anhaften, rechtsami = abgemachte Rechte, zůgehört = alle
Rechte und Nutzniessungen, die zu einem Hof, gehören, vor allem auch die Teilhaftigkeit an der
Allmeind.
mit anstössen und gelägenheiten jn unsers gotzhuses urbar verzeichnet sygen
Im Urbar des Klosters war der eigene Grundbesitz verzeichnet, mit Standort, Umfang, Grenzen,
Abgaben, Pächter, ähnlich wie im späteren Handänderungsprotokoll.
erblechens- und landtsrecht
erblechensrecht = regelt das Verhältnis zwischen Grundbesitzer und seinen Lehenbauern.
landtsrecht = allgemeine Rechtsbestimmungen in einem Herrschaftsbezirk, „Land― (z.B. Landrecht
von Schwyz, Landrecht des Landes Gaster...).
an tach und gemach
Stereotype Bezeichnung für Gebäude.
Gemach = Zimmer, mit dem Dach und der Anzahl der Zimmer war ein Bauernhaus definiert.
drü pfund haller höwgelt
Im Mittelalter hatte der Grundherr Anrecht auf das Allmeindland.
Wenn Allmeindland als Wiese in privaten Besitz überging, beanspruchte der Grundherr als Ersatz
für sein Recht eine Abgabe von diesem privaten Wiesland, hier 3 Pfund Heugeld.
allso das ein zinβ den andren unnd der ander den dritten [erreicht]
Ein Zins erreicht den andern = der Zins eines Jahres wird erst bezahlt, wenn der nächste Jahreszins
ebenfalls fällig ist, er wird also ein Jahr zu spät bezahlt.
zů eërschaz
briefs.

Geldzahlung als Abgabe des Lehenbauern beim Empfang des Lehen-

Philipp von Waldkirch
Die Freiherren von Waldkirch waren anfänglich Bürger der Stadt
Schaffhausen, später auch in Basel und Zürich. Philipp von Waldkirch (+1575) begründete den katholischen Stamm dieser weitverzweigten Familie. Schon sein Vater war Gerichtsherr in Flaach-Volken,
darum besass die Familie einen Weinberg in Volken.
Heinrich Peyer
Auch die Peyer stammten ursprünglich aus Schaffhausen, waren aber
nach 1500 ein weit verbreitetes Bürgergeschlecht. Heinrich Peyer war Gerichtsherr in Flaach, wurde
1574 von Kaiser Maximilian II. geadelt.
Jungkher Hanns Heinrich Holtzhalben, Obervogt zů Andelfingen
Die Stadt Zürich annektierte im 15. Jahrhundert zahlreiche Gerichtsherrschaften, darunter auch die
Herrschaft von Andelfingen, wo zürcherische Vögte im Namen der Stadt regierten, wie Hans Heinrich
Holzhalb, ein Stadtbürger, der sich in feudaler Weise als „Junker― bezeichnete.
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Ein Gültenbrief gibt Einblick in das Leben in Volken um 1575
Aus dem Jahre 1575 ist ein Schuldbrief der Familie Keller erhalten geblieben. Er berichtet von einem
Hypothekarvertrag über 600 Gulden zwischen dem Geldgeber Alexander Hönysen in Alten und fünf
Männern der Keller-Sippe in Volken, die das Geld als Hypothek auf ihre Anteile am Kelhof aufnehmen. Der Rechtsakt wird wie üblich vor der Verwaltung der zuständigen Herrschaft Andelfingen gefertigt, vor dem so genannten Gericht; es besteht in administrativen zivilen Angelegenheiten aus dem Untervogt und einigen Richtern. Dabei werden die beiden Parteien von gewählten Fürsprechern vertreten.
Die Urkunde besitzt staatliche Rechtskraft, denn der Untervogt legitimiert den Vertrag im Namen des
zürcherischen Obervogts, Hans Heinrich Holzhalb, und des Rats der Stadt Zürich; zusätzlich bekräftigt
er das ausgestellte Dokument mit dem Siegel des Obervogts. Interessant ist, dass die Keller als Geldnehmer „zur grösseren Sicherheit― auch den vornehmen Gerichtsherrn zu Flaach, Heinrich Peyer, bitten, den Vertrag ebenfalls mit seinem Siegel zu bezeugen. Dieser Junker Heinrich Peyer war damals
Besitzer der Gerichtsherrschaft Flaach-Volken und vertrat die niedere Gerichtsbarkeit über Grundbesitz
und Lehenleute in Flaach-Volken. So hängt neben dem Siegel des zürcherischen Obervogts Holzhalb
auch das Siegel des Gerichtsherrn Peyer – ein sichtbares Neben- und Miteinander der grundherrlichen
Vogtei und der obrigkeitlichen Landesherrschaft.
In Bezug auf Volken und die Keller-Sippe stellt sich die Frage, welche Familienmitglieder diese Hypothek aufgenommen haben und aus welchen Gründen dies geschah. Als Geldempfänger nennt die Urkunde die drei Brüder Hartmann, Christian und Hans Jaggli Keller. Bei der Verlehnung des Kehlhofes
im Jahre 1574, also nur ein Jahr zuvor, wurden diese drei Männer noch nicht genannt. Waren vielleicht
Hartmann, Christian und Hans Jaggli Keller die Söhne des verstorbenen Jörg Keller? Hatten sie in der
Zwischenzeit ihr Erbe angetreten und brauchten sie jetzt Geld zur Auslösung ihres Besitzes von den
Ansprüchen anderer Erben? Der Gültenbrief von 1575 gibt dazu keine genaueren Informationen. Die
drei Brüder erhalten die 600 Gulden vom Geschäftsmann Alexander Hönysen in Alten als Hypothek zu
5 Prozent und bezahlen deshalb jährlich an St. Verenentag einen Zins von 30 Gulden. Nach sechs Jahren wollen sie das entlehnte Geld wieder zurückerstatten.
Der Geldgeber verlangte für seine 600 Gulden eine Sicherheit, ein Pfand. Deshalb wurden die drei
Hauptschuldner unterstützt von zwei weiteren Vertretern der Keller-Sippe, nämlich durch die Gebrüder
Heinrich und Hans Keller, die als „Mitgülten― oder Bürgen für die jährliche Zinsleistung und Rückzahlung der Hypothek nach sechs Jahren mithafteten. Diese beiden Brüder dürften jene zwei Männer gewesen sein, die im Lehenvertrag von 1774 als Mitinhaber des Kelhofes an vorderster Stelle genannt
werden.
Als weitere Sicherheit setzten die drei Schuldner nach damaliger Gewohnheit ihren ganzen Grundbesitz
als Pfand ein – sowohl ihren Anteil am Kelhof, dem gemeinsamen Erblehen, wie auch ihren eigenen
Grundbesitz.
Bei der Aufzählung dieser Pfandgüter werden auch die Lehenzinse für ihre Anteile am Kelhof genannt.
Vergleicht man diesen Zins mit früheren Lehenverträgen des Kelhofes, zeigt es sich, dass nur ein Teil
dieses klösterlichen Grundbesitzes in den Händen der drei Schuldner lag. Es müssen also 1575 noch
andere – ungenannte – Keller als Inhaber des Kelhofes in Volken gewohnt und gewirtschaftet haben.
Die Keller-Sippe in Volken dürfte also mindestens aus sechs bis acht Familien bestanden haben, wie
dies auch der Lehenbrief von 1574 darlegt.
Aus der Pfandbeschreibung im Gültenbrief 1575 lässt sich auch die Ausdehnung und Bedeutung des
Kelhofes erahnen. Obwohl gemäss Lehenzinsangaben nur etwa die Hälfte des Kelhofes als Grundpfand
in dieser Urkunde beschrieben wird, weist schon dieser halbe Kelhof erstaunliche Ausmasse auf: 2
Häuser, l Scheune, l Baumgarten, l Krautgarten, 40 Jucharten Ackerland, 4 Mannmad und 3 Jucharten
Wiese sowie 3 Jucharten Wald. Als privates Eigentum der Geldnehmer nennt die Urkunde zusätzlich: 9
Ackerparzellen mit insgesamt 10 Jucharten, 5 Mannmad Wiesland, 6 Jucharten Wald und l Juchart
Reben.
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In der heutigen Zeit ungewohnt, aber in spätmittelalterlichen Gültenbriefen üblich, fordert die wortmächtige Absicherung, dass die Schuldner gar kein Recht haben, sich gegen die eingegangene Verzinsung und Rückzahlung zu wehren. Weder rechtliche noch wirtschaftliche Gründe, weder politische
Zwänge noch Unwetter oder gesundheitliche Schäden, weder Teuerung noch Krieg und Hungersnot
können sie vor dem Zugriff des Geldgebers schützen. Diese aufwändige Absicherungsformel dürfte
wegen der spätmittelalterlichen Rechtsunsicherheit notwendig gewesen sein.
In altertümlicher Gewohnheit und Formelhaftigkeit erscheint auch das Vorgehen gegen säumige
Schuldner: Wenn Zinsen ausstehen oder wenn das Kapital nicht rechtzeitig zurückerstattet wird, muss
der Gläubiger die Schuldner vorerst mahnen. Dies kann durch einen Boten oder einen Brief oder mündlich durch Alexander Hönysen selbst geschehen. Danach müssen die Schuldner innert acht Tagen in
aller Öffentlichkeit in einem Wirtshaus zu Andelfingen ihre Schuld begleichen. Andernfalls kann der
Gläubiger über das Pfand so weit verfugen, bis sein Guthaben bezahlt ist.
Die Urkunde gibt auch Informationen zum bäuerlichen Leben in der Dorfgemeinde Volken. Deutlich
sichtbar wird die mittelalterliche Drei-Zelgen-Wirtschaft. Die Keller nutzen in jeder der drei Zelgen je
ein grosses Ackerfeld (à 12, 13 und 15 Jucharten). Ursprünglich gehörten die drei Zelgen der ganzen
Dorfgemeinde und wurden nach einer bestimmen Anzahl von Jahren den Bauern der Dorfschaft parzellenweise neu zugeteilt. Zur Zeit dieses Gültenbriefs scheinen aber die Felder bereits in festem Besitz
der Bauern zu sein. So steht auch der Allmeindwald mindestens zum Teil in Privatbesitz; die Keller
nutzen darin ein Gehölz von 3 Jucharten. Erstaunlich ist aber, dass sie nebst diesen Anteilen an der
Gemeindeflur auch über einen stark parzellierten eigenen Grundbesitz verfügen. Darunter finden sich
auch 6 Jucharten Wald und zwei Weinberge. Nebst der gemischten Produktion für die Selbstversorgung
des grossen Haushalts (Korn- und Haberfelder, Vieh- und Hühnerhaltung, Gemüse-, Obst- und Weingärten, Wald) nimmt der Ackerbau eine Vorrangstellung ein; das überschüssige Getreide wird auf den
Markt gebracht und versorgt die Bauern mit barem Geld.
Die „Kanzley Andelfingen― vermerkte am 22. Juni 1730 auf der Urkunde, sie sei jetzt zurückbezahlt
worden. Mithin diente sie 155 Jahre lang als Kreditsicherheit, nicht nur 6 Jahre wie im Originaltext
festgehalten.
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Die Urkunde liegt im Gemeindearchiv von Volken unter der Signatur I A 7.
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Wie die Volkemer die Zahlung der Grundzinsen zu vermeiden suchten
Schon früh, sicher aber ab dem 16. Jahrhundert, fühlten sich die „Erblehenbauern― immer mehr als
effektive Besitzer der von ihnen bewirtschafteten Höfe. Sie hatten das Recht, ihren Hof zu verkaufen, zur Sicherung von Krediten zu belasten und ihn zu vererben. Formal musste allerdings der
Grundherr, beim Kelhof in Volken war die Priorin des Klosters St. Katharinental Grundherrin, ihre
Zustimmung geben. Diese wurde von der Person des neuen Erblehenbauers abhängig gemacht.
Wie die früheren Urkunden zeigen, war der Kelhof zu Volken sehr gross und bot einer wachsenden
Anzahl von Familien ein Auskommen. Somit war nur es logisch, dass eine Aufsplitterung des Besitzes stattfand. In der Urkunde von 1574 äusserte St. Katharinental die Sorge, dass der Kelhof auf zu
viele Pächter aufgeteilt würde und schränkte deshalb deren Anzahl auf höchstens 8 ein.
Mit fortschreitender Parzellierung wuchs die Unübersichtlichkeit. Schon 1675 manifestierte sich
unter den Bauern die Tendenz, sich der Zinsen zu entziehen. Im erneuerten Urbar des Klosters
Rheinau von 1675 z.B. (als Urbar werden Güter- und Einkünfteverzeichnisse bezeichnet, die der
Wirtschaftsführung, der Verwaltung, der Rechts- und der Besitzstandssicherung der Grundherrschaft
dienten)7 steht, dass die Grundstücke ohne Vorwissen Rheinaus zerstückelt worden seien, indem
man hoffte, so allmählich den Zins zu hinterziehen. Der Grundzins wurde nur noch als Steuer empfunden, und so kam es, dass die Volkemer Bauern sich oft weigerten, ihn zu bezahlen. 8.
Auch die Verantwortlichen von Katharinental erkannten, dass wegen der Aufsplitterung des Grundbesitzes und Schlamperei bei der Führung des Urbars eine korrekte Kontrolle des Grundzinses fast
unmöglich geworden war. Ihr Urbar musste von Grund auf ersetzt werden. Im „Ersatzurbar und
Traglibell für den Grundzins des Klosters St. Katharinental ab 1756-1851―9 wird denn auch beklagt,
dass seit 1756 wegen „Verteilungen, Erbfall, das Kaufen und Verkaufen“, hauptsächlich aber „sonderheitlich durch das liederliche und saumselige Betragen des Heinrich Gysslers Urbar und Lagerbrief überall und gänzlich in eine solche Confusion gebracht“ wurden, dass man den Grundzins
nicht mehr mit der erforderlichen Sorgfalt einziehen und kontrollieren konnte.
Dies löste bei der Priorin von St. Katharinental als Grundherrin und ihren Verwaltern den Entschluss
aus, das aufgetretene Problem nachhaltig zu bereinigen. An hand noch vorhandener Zinsenbelege
und alter Urbarien wurde 1773 ein neuer Urbar mit detaillierten Aufzeichnungen ab 1756 rekonstruiert. Für das Jahr 1756 wurden nicht weniger als 80 grundzinspflichtige Familien aufgeführt, wovon
nur noch 20 den Namen Keller trugen. Das zeigt sehr deutlich, wie nachhaltig sich die Besitzes- und
damit Abgabe-Verhältnisse in den 462 Jahren Grundherrschaft des Klosters St. Katharinental geändert hatten. Die Einschränkung der Erblehenträger des Kelhofes auf acht Familien war endgültig
Makulatur geworden. Der nun seriös bereinigte Urbar wurde bis zum Loskauf des Grundzinses 1847
- 1851 fortgeführt. Zur Dokumentation der Wichtigkeit und zur Sicherung der Rechtsgültigkeit wurde der Ersatz-Urbar „mit obrigkeitlicher Bewilligung durch die Kanzley Andelfingen im Beysein
des Lehensvogtes― genehmigt- Damit war eine seriöse Grundlage für die Zinszahlungen auf dem St.
Katharinental’schen Grundbesitz geschaffen.
Weiter wurde bestätigt, dass ein vertrauenswürdiger Mann als „Trager― bestimmt werden müsse, der
die Aufgabe hatte, diese Abgaben einzuziehen und sie gesamthaft dem Kloster abzuliefern. Es ist
aufgrund der vorhandenen Urkunden anzunehmen, dass allgemein schon im 16. und 17. Jahrhundert
die sogenannte „Tragerei― eingeführt wurde. Normalerweise wurde der Besitzer des Kernstücks des
alten Hofes zum Trager bestimmt, der gegen eine bescheidene Entlöhnung von allen Parzellen des
ehemaligen Hofes die entsprechenden Zinsanteile einsammeln und abliefern musste.10
Als Konsequenz, und damit ein ähnliches Risiko nicht noch einmal eintreten könne, fällten jetzt die
Verantwortlichen des Klosters St. Katharinental einen Grundsatz-Entscheid, der in der nachfolgenden Urkunde auf Seiten 35ff. wiedergegeben ist.
7

Historisches Lexikon www.hls-dhs-dss.ch/index.php
Paul Kläui: Gerichtsherrschaft Flaach-Volken, Seite 40
9
Signatur IV A 1 im Gemeindearchiv Volken
10
Historisches Lexikon der Schweiz, Andreas Ineichen: http://www.hls-dhs-dss.ch/index.php
8
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Folgende Familien mussten im Jahr 1756 dem Kloster St. Katharinental Grundzinsen bezahlen, gemäss „Ersatzurbar und Traglibell für den Grundzins des Klosters St. Katharinental 1756 – 1851―.
Neben den Parzellen des früheren Kelhofes besassen sie natürlich auch weiteres Grundeigentum.
Folio

1
2
3
4
5
5½
6
7
8
9
10
11
12
13
13½
14
15
16
17
18
19
20
21
21
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Name

Folio

Hans Gyssler
Konrad Ritzmann
Konrad Werdmüller
Jacob Werdmüller
Heinrich Ritzmann, Hansens
Heinrich Ritzmann, Maurer
Abraham Erb
Heinrich Rüegg
Jacob Keller
Jacob Frey, Weber
Hans Buri’s sel. Witwe
Heinrich Keller, Tambour
Hans Jacob Keller, Tambour
Jakob Schuler
Heinrich Kellers Witwe
Heinrich Gyssler, Schneider
Jacob Gissler, Weber
Damian Wartmann
Jacob Keller, Jonassens
Jonas Schuler
Konrad Gyssler, Heinrichsen
Felix Kramer
Schulwart Hans Ulrich Schuller
Heinrich Schuller
Georg Frey
Heinrich Keller, Tischmacher
Heinrich Keller, Konraden
Johannes Keller, Küfer
Georg Frey, Jonassens
Heinrich Frey
Konrad Keller, Tischmacher
Ulrich Gyssler
Konrad Schuller, Weber, sel. Erben
Hans Schuller, Küster
Heinrich Müller
Konrad Kündig
Georg Schuller
Heinrich Gyssler, Müllimacher
Konrad Bucher und Hans Müller
Jacob Gyssler, Morgen Trager

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
67
68
69
70
71
72
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Name

Hans Jacob Keller, Georgen
Jacob Gyssler, Jacoben, Richter
Hans Jacob Arbenz, Müller
Hans Jacob Hatt, Müller
Heinrich Ritzmann, Johannsen
Konrad Keller, Küsters, sel. Witib
Heinrich Kündig
Heinrich Gyssler
Hans Keller, Tischmacher
Herr Doctor Fehren sel. Erben
Konrad Keller, Tambouren, Sohn
Johannes Keller, Küfers
Jacob Kündig jung
Hans Jacob Ritzmann, Weber
Hans Ulrich Morgen
Lieutnant Heinrich Büttinger
Konrad Schuler
Heinrich Morgen
Jacob Schuller, Hansen
Irene Kündig
Heinrich Schaub
Konrad Saller und Heinrich Keller
Gemeinde Volken
Konrad Ritzmann
Heinrich Keller, Küfers
Hans Georg Messmer
Hans Jacob Keller, Hans Heinrichsen
Hans Jacob Ritzmann, Josephs
Konrad Keller, Tischmacher
Johannes Keller, Tischmacher
Jacob Schuller, Georgs
Hans Ulrich Erb
Bassler Schwitters (?) Sohn
Konrad Müller zu Dorf
Hans Georg Gyssler, Hansen
Jacob Arbenz von Dorf, Küfer
Heinrich Keller,
Konrad Keller, Friedensrichter
Ulrich Schuller, Seckelmeister

Der Kelhof in Volken als Erblehen der Gemeinde, 1775
Der Lehenbrief aus dem Jahre 1775 ist das letzte vorhandene Dokument, welches den Kelhof in
Volken zum Gegenstand hat. Besitzerin ist immer noch das Kloster St. Katharinenthal in Diessenhofen. 462 Jahre war es nun Eigentümerin dieses grossen Gutshofes, und immer noch wurde der Hof
in ähnlicher Weise verlehnt wie im Mittelalter. Äbtissin und Schwesternkonvent beurkunden den
Lehenvertrag in althergebrachter Form und in traditionellem Wortlaut. Anderseits bezahlen die
Lehenbauern immer noch den gleichen Naturalzins, in gleicher währschafter Qualität, gemessen
nach Winterthurer Mass, nämlich 22 Mütt Kernen, 4 Malter und 3 Mütt Haber, 3 Pfund Heugeld, 3
Fasnachtshühner, 6 Herbsthühner, 210 Eier.
Der Hof ist immer noch ein Erblehen, und die Verlehnung erfolgt nach wie vor gemäss mittelalterlichem Recht. In eindrücklicher Weise beherrscht der Urkundenschreiber die jahrhundertealten Formulierungen. So lautet die Beschreibung des Kelhofs 1775: „Hof und Gut zu Volken, in der Herrschaft Andelfingen gelegen, mit Häusern, Höfen, Hofstatten, Scheunen, Stallungen, Trotten, Krautund Baumgarten, Reben, Wiesen, Hanfpünten, Äckern, Feldern, Holz, Holzboden, Holzrecht, Wunn
und Weide, mit Grund, Grat, Steg, Weg, Wasser, Wasserflüssen und Wasserleitungen, mit Zu- und
Wegfahrtswegen, auch mit allen Rechten, Freiheiten und Gerechtigkeiten, mit allem was jetzt und
von Alterswegen dazugehört und dazu gehören soll, nicht mehr und nicht weniger, nichts ausgenommen.―
Ähnlicher Weise werden auch die Bedingungen der jährlichen Zinszahlung in mittelalterlichen Ausdrücken formuliert, ebenso die Strafendrohungen für die Lehenbauern bei allfälliger Nichteinhaltung
des Vertrags. Das Kloster will nach wie vor den Grundbesitz in Volken als einheitliches Erblehen
erhalten. Wenn also ein Lehenmann seinen Anteil abgeben möchte, dann muss er ihn zuerst dem
Kloster St. Katharinen anbieten, damit dieses einen andern ehrenhaften Bauern als neuen Lehenmann wählen und das Klostergut in Volken als Ganzes reibungslos verwalten und für die Zukunft
sicher erhalten kann.
Der Lehenvertrag von 1775 weist aber eine wichtige Änderung auf: Die Männer der Keller-Sippe
werden im Vertrag überhaupt nicht mehr als Lehenleute und Vertragspartner des Klosters genannt.
Auch der „Lehenträger―, der in früheren Jahrhunderten im Namen der Lehenbauern mit dem Kloster
verhandelt und den Jahreszins gesamthaft abgeliefert hatte, stammte jetzt nicht mehr aus einer Keller-Familie. Das war eine Nachwirkung auf die grosse Anzahl und die Schlamperei bei der Führung
der Liste der Grundzinspflichtigen. Von den Keller hatten Leute aus anderen Geschlechtern Lehengüter übernommen. Deshalb schloss das Kloster den Vertrag nicht mehr mit der Keller-Sippe ab,
sondern mit der „Gemeinde Volken―. Natürlich konnten nicht alle Männer der Gemeinde am Vertragswerk mitwirken, sondern sie delegierten zwei Amtspersonen zum Abschluss des Lehenvertrags,
nämlich den Vogt Konrad Werdtmüller und den Vorgesetzten Hans Jakob Arbenz. Diese zwei Männer handelten als „bevollmächtigte Anwälte und Gewalthaber der Gemeinde―. Die beiden Bevollmächtigten waren nun auch gegenüber dem Kloster verantwortlich und sammelten den Lehenzins
der beteiligten Bauern und lieferten ihn gesamthaft dem Kloster St. Katharinenthal ab. Die Urkunde
verrät weder die Zahl noch die Namen der eigentlichen Lehenbauern, sondern nennt sie nur „Lehenbauern und Mitinteressierte―. Diese sind im vorangegangenen Ersatzurbar von 1773 namentlich
aufgeführt. Der Lehenvertrag lässt verstehen, dass es in letzter Zeit häufige Wechsel bei den Lehenbauern gab, so dass sich Probleme für die Hofverwaltung ergaben und die Klosterfrauen den Zerfall
ihrer Güter in Volken befürchteten. Darum habe das Kloster mit Genehmigung des Landvogts seine
Güter der Gemeinde als Erblehen anvertraut, weil im Gegensatz zu den sterblichen Lehenträgern
eine Gemeinde beständiger sei und keinen Tod zu befürchten habe. Das gab den Klosterfrauen die
Möglichkeit, diesen Vertrag auf die Dauer von 30 Jahren auszustellen. Mit der Verantwortung der
Gemeinde für die Zahlung der Grundzinsen war es dem Einzelnen nicht so leicht möglich, diese zu
„vergessen―.
Wann und wie die Keller ihre Anteile verloren, darüber schweigt diese Urkunde. Sie bezeichnet den
klösterlichen Besitz in Volken auch nicht mehr als „Kelhof― sondern nennt ihn einfach „unser Hof―
oder „Klostergüter―.
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Lehenbrief des Klosters St. Katharinental für die Dorfgemeinde Volken, 2. Februar
1775
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36

Deckblatt des Lehensbriefes vom 2. Februar 1775

Urkunde im Gemeinde-Archiv von Volken unter der Signatur I B 4.
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Transkription in die heutige Schrift und Erklärungen
Erblehen-Brieff einer ehrsammen Gmeind Volckhen
für lobliches Gottshauss St. Cathrinathaal

Actum Liechtmess 1775, so
von dato an auff 25-jährigen Termin
und so fortan gestellt wordten.
Wür, Priorin und Convent deβ Gottshauβes St. Cathrinathaal, St. Dominicj Ordens, bey Dieβenhoffen am Rhein,
im Constantzer Bistumb gelegen, bekhennen offentlich
unnd thuen khundt männiglich mit dissem Brieff, dz wür
mit guether Vernunfft unndt zeithlicher Vorbetrachtung, von
unβ undt unβeres Gottshausses besseren Nutzen unndt
Frommens wegen, dennen ehrβamm, beschayden und mannhafften
Vogt oder Seckhelmaister Conradt Werdtmüller, auch [den] vorgesetzen
oder geschwornen Hans Jacob Arbentz, ermeldter ehrsammen Gemeindt als
bevollmächtigten Ahnwäldten undt Gewalthaberen besagter
Gemeindt und jhren Nachkommen, widerumb von neuem zue
einem rechten, stäthen und beständigen Erblehen nach Erblehens Brauch und Recht gelichen und verlichen, verleihen
jhnen auch hiemit wüssentlich undt in Crafft disses Briefs unser
und unβeres Gottshausses eigenthumblichen Hooff und Guoth
zue Volckhen, in der Herrschafft Andelfingen gelegen, mit Heüβer,
Höffen, Hoffstetten, Scheüren, Stahlungen, Trotten, Krauth- undt
Baumgarthen, Reben, Wyβen, Hanffpündten, Äcker, Veldt, Holtz,
Holzbodten, Holtzrecht, Wun und Waydt, mit Grundt, Grath, Steeg,
Weeg, Wasser, Wasserflüss und Wasserlaithungen, Ein- und Auβgängen, auch gantz und gar mit allen seinen Rechten, Freyheiten
und Gerechtigkeiten, Ein- und Zuegehördten, waβ anjezo und von
Alters hero darzue gehört hat, gehören soll und mag, dz Minder
undt das Mehr, nichts darvon auβgenommen, wie solcher in unseres
Gottshausses Urbario und auffgerichten obrigkeithlichen Tragrödtlen
von Stuckh zue Stuckh ordentlich specificirt und beschriben ist.
Alle disse Stuckh undt Güether sollen sye, Lehenjnnhabere und Mitconsorten disser unseres Hooffs, nunmehro jnnhaben, besizen,
nutzen, niessen und darmit under der Auffsicht und Direction
dasiger ehrsammen Gemeindt handtlen, thuon und lassen,
nach Erblehens Brauch und Landtrechts. Sye sollen auch jhre
Heüsser, Scheüren, Stahllungen und Trotten an Tach und Gemach
undt jhre Lehenguether in guethen ohnabgengigen Ehren haben und
halthen, darvon weder wenig noch vil nichtβ versetzen, vertauschen,
verkauffen, zertheilen, noch in andere Hendt hingeben, eβ geschehe
dann mit unserem oder unserer Nachkommen Gunst, Wüssen undt
Willen. Sye seynd auch nit befuegt, weder Heü, Strau, Bau,
so auf denen Hoffβgüetheren gewachsen, anderwerthshin zu verkauffen, sonderen soll wider alleβ darauf verätzt, verbraucht
und verschlissen werdten. Nicht minder wirdt Vogt und Vorgesezte
guethe Aufsicht haben, dz die Lehenjnteressirte jhre Lehengüether nit
mehr zertheilen noch verstuckhlen, sondern bey derjenigen Abtheilung

und auβgeworffnem Zinβ verbleiben lassen, wie der dermahlige
neü aufgerichte Tragrodel lauthen thueth
Von dissem Hooff und Gueth solle obgemeldter Vogt und Vorgesezte,
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Erblehen = Lehen, das vom
Lehenbauern an seinen Sohn
weiter gegeben werden kann
wür = wir

Frommen: Vorteil

bevollmächtigte Anwälte
= gewählte Vertreter
stäthen = geordnet

Hof und Gut=Höfe mit allem,
was dazu gehört
Pünt = Garten, Acker
Veldt = Feld = Kulturland
Wun=was die Natur hervorbringt
Ein- und Ausgängen
= Wegrechte

Urbar = Besitzverzeichnis
Tragrodel = Verzeichnis
der Erträge
Mitkonsorten = Teilhaber

Gemach = Zimmer

verätzt = als Futter verwendet

nit zertheilen. = hergebrachte Einteilung des Hofs in Garten-,Acker,Wiesen- undWeideparzellen belassen

oder wer alβdann alβ Anwaldt von der ehrsammen Gemeindt bestellet
wirt, von dennen Lehenjnteressirten einziechen und unβ, unseren
Nachkommen und Gottshauss alljährlichen und eines jeden Jahrs allein
unndt besonders allwegen auf Martinj, dess h[eiligen] Bischoffstag, zue recht, geschützt, ewig ohnablöβlichem Grundtzinβ auβrichten und in unser Gottshauss auff denn Kasten geben, einmessen und überanthworthen:
An Kernen: zwey und zwanzig Muth, Haber: vier Malther drey
Muth, Heugelt: 3 lb oder 2 Guldten, Fassnachthennen: 3 Stuckh,
Herbsthüner: 6 Stuckh, Eyer: 210 Stuck, alles gueth, sauber undt
wohl beraithetes Kauffmansgueth, Wintherthurer Mess und
Schaffhausser Wehrung, ohne alle Für- und Widerredt, auch ohn
unseres Gottshausses Kosten und Schadten, wider Hagel, Windt,
Reiffen, Missgewachs, Krieg, Acht und Bahn, und sonst wider
all andere einreissendte Sachen, für welch jährlichen Zinβ obwohl
gedachte Gmeindt Volckhen unβ und unseren Nachkommen
gueth zuestehen und solchen ohne einigen Auffschlag oder Abgang
zu entrichten und zu überanthworthen sich ahnerbiethig gemacht hat.

Gr undzins = Lehenzins, Pachtzins
auf den Kasten = in Vorratskammer
1 Malter=4 Mütt, 1 Mütt = 4 Viertel
1 Viertel = ca. 22 Liter (Getreidmass)
1 Fasnachtshuhn = Abgabe pro Haushalt auf Lehengut (Schlachthuhn)
Kaufmannsgut = verkaufsbereite Ware
wider Hagel, Windt…
der Lehenbauer trägt das Risiko
Reiffen = Rauhreif, Frostschaden
Acht und Bann = obrigkeitliche

Strafe über ein ganzes Gebiet
obwohl = zwar

Solten aber sye, Lehenleuth oder jhre Erben, dissen Hooff und Gueth nit
in guethen Ehren halthen, und besonders obvermeldten jährlichen Zinβ
nit richtig geben und entrichten würdten, also dz ein Zinβ den anderen
und der ander denn dritten an der Rechnung unbezallt erlauffte, so soll
erlaufft = zusammentrifft, einholt
diser Hooff und Gueth uns und unserem Gottshauss alsdann als verwürckht wider zue- und heimbgefallen seyn, denn wür zue unseren
Handten ziechen oder wider anderwerths verleichen, verkauffen oder
nach unserem Willen darmit schaffen, thuen und lassen mögen, von
jhnen denen Lehenleüthen, jhren Erben und Nachkommen und sonst menniglich
ohngehinderet.
Wann sye aber denn jährlichen Zinβ richtig abstatten, denn Hoff und Gueth
in wessentlichen Ehren halthen und alles daβ, wie obbeschriben stehet, erfüllen werden, so sollen wür oder unsere Nachkommen sye nicht darvon
treiben noch trengen, weder umb mehreren Zinβ noch lieberen Manβ willen,
sonderen wollen sye rüehig darbey verbleiben lassen.

lieberen Manβ willen
= wegen Beziehungen

Solten sye aber über kurz oder lang solchen oder jeder seinen jnnhabendten gantzen Lehenahntheil wider verkauffen wollen, soll unβ
zum Ersten failgebotten
solcher zum Ersten fail- und ahngebotten und umb fünff Schilling Pfennig = Vorkaufsrecht
nächer dann anderen gelassen werdten. So wür aber
umb 5 Schilling nächer dann
zue kauffen nit begerten, mögen sye gegen anderen ehrbaren Leuthen,
um 5 Schilling billiger als
die unβ gefällig und bey welchen wür unseres Zinses gesicheret seyn
können, wohl keufflichen abhandtlen, doch mit dem claren Beding
und Vorbehalth, dz dem Keuffer der betreffendte jährliche Zinβ lauth Jnnhalth
dess Tragrodels richtig angegeben werdte, alles nach Erblehens Brauch
und Recht, ohn Arglist undt Gevehrdte.
Gevehrdte = Gefahr
Damit aber disser Hoff und dessen Lehenempfengnuss nit mehr, wie bis dato,
auff einem Lehentrager bestehe [und nach] dessen Todtfahl gar leicht fruehzeithiger
beschehen und wider empfangen werdten müeste, so haben wür unβ
auf Ahnsuchen sambtlicher Lehenjnteressenten, mit Wüssen und Guethheissen tit. dess dermahligen regirendten Herren Landtvogten, darzue
güethlichen einverstandten, solchen Hooff einer ehrsammen Gemeindt allda,
(die niemahls abstirbt) ahnzuevertrauwen und jhro einen fünff und
zwanzig jährigen Termin zum Lehenempfang ahnzuesezen, wie sich dann gedachte
ehrsambe Gemeindt darzue einverstandten hat, von dato dissers Briefs an gerechnet,
alle verflossne 25 Jahr und so forthan, disses Lehen in Nammen aller
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Lehenjnnhaberen vor allhieβiger unserer Lehencammer wider zu empfangen, die schuldige Lehenspraestanda zue praestiren, auch Lehen- und
Reversbrieff in ihr, der Lehenjnteressenten, Kösten je nach Anzahl
eines jeden jnnhabendten Lehengueths auffrichten zu lassen und gegeneinander auβzuewexlen.
Deβen zue wahrem Urkhundt so haben wür ermeldter ehrsammen
Gemeindt Volckhen, in Nammen aller Lehenconsorten, gegenwärthigen
Erblehenbrieff, gegen empfangenem Revers, mit unserer hochwürdigen
Frauw Priorin- [und] Prioratambt-Secret-Jnsigel besigleter
zuegestellt. So geben und beschehen auff Liechtmess, als den 2. Februarij,
nach Jesu Christi Gnadtengeburth gezelt ein tauβendt siben hundert
und fünff und sibenzigisten Jahr.

Praestanda praestiren
= Dokumente, Zinsen
und Lehengut vorweisen

wür = Priorin und Konvent

besigleter = eher: besiegelt

Zur Schreib- und Sprachform
Die Urkunde gleicht im Aufbau und in der Sprachform spätmittelalterlichen Urkunden. Vorgängige Lehenurkunden der betreffenden Höfe in Volken wurden übernommen, wobei Namen und Schreibweise der aktuellen Situation angepasst wurden. Der Satzbau entspricht der
komplizierten, langatmigen und traditionsgebundenen Kanzleisprache des 18. Jh’s. Die
Rechtschreibung ist wenig konsequent, enthält teilweise skurrile, modische Schreibweisen.
Zur besseren Lesbarkeit wurde der Text in der heutigen Gross- und Kleinschreibung wiedergegeben, aber im Übrigen buchstabengetreu kopiert.
Typisch für die altertümliche Form ist die Umschreibung des Grundbesitzes und seiner Rechte, mit vielen gleichbedeutenden Paarwörtern: Grund und Grat, Weg und Steg, Häuser und
Wohnstätten etc. Ähnliche Formulierungen finden sich schon in frühmittelalterlichen Urkunden.
Das Kloster St. Katharinental
Anfangs des 13. Jahrhunderts Niederlassung einer Frauengemeinschaft
im thurgauischen Städtchen Diessenhofen
1245 Bau des Dominikanerinnenklosters ausserhalb des Städtchens
Vergabungen durch die Grafen von Kyburg
Grundbesitz rechts und links des Rheins, zum Unterhalt des Klosters
In Volken vielleicht etwa drei Höfe
Hochstehendes Reformkloster, geistige Blüte im 15. Jh.
Klosterfrauen in der Reformation vertrieben, 1532 wieder zurückgekehrt
1715-1735 Bau eines neuen, barocken Klosters samt Kirche
1869 Aufhebung des Klosters durch den Kanton Thurgau
Die Nonnen übersiedelten teilweise ins Dominikanerinnenkloster in Weesen.
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Die Entwicklung der von Höfen in Volken bezahlten Abgaben
Grundzins-Zahlungen des Kelhofes der Jahre
1314

1574

1774

1847

Kernen
(kleine Hube)

12 Mütt
9 ½ Mütt

22 Mütt

22 Mütt

22 Mütt

Roggen

6 Mütt ( und 4 -Mütt jedes 4. Jahr
dazu)
6 Mütt
4 Malter 3 Mütt
4 Malter
6 Mütt
-1 Mütt
-1 Mütt
-1 Mütt
3 Haller Heu2 Pfund Pfennig
geld
32 Schilling

--

--

19 Mütt

19 Mütt

--

--

--

--

--

--

3 Pfund

2 Gulden Heugeld
oder 2 Kronen

3 Stück

3 Stück*)

6 Stück

6 Stück*)

210 Stück

210 Stück*)

(kleine Hube)
Hafer
(kleine Hube)
Gerste
Erbsen
Bohnen
Bargeld
(kleine Hube)
Fasnachtshühner
(kleine Hube)
Herbsthühner
(kleine Hube)

2 Stück
2 Stück

3 Stück

4 Stück
2 Stück

6 Stück

Eier
100 Stück

210 Stück

1 Stück

--

Osterlamm

--

Mass und WähWinterthurer
rung:
Winterthurer Mass Winterthurer
Mass und Schaffund Währung
Mass Schaffhau- hauser Währung
ser Währung

Winterthurer Mass
*) od.3 fl 52 ½ Kr.
rheinische Währung

Zehntenzahlungen aller Volkemer Höfe 1547 – 160411
Kernen

1547
42 Mütt 3 Viertel

1566
84 Mütt 1 Viertel 2 Vierling

Hafer

6 Malter

2

Roggen

1 Mütt 2 Viertel

12 Malter
Mütt
2 Vierling
?

Wein

10 Saum
Viertel

44 Saum
Viertel

10

Heugeld

8 Pfund

11

2

6 Pfund

1581
?

1604
70 Mütt

6 Malter 1 Mütt
1 Viertel

6 Malter
Viertel

2

6 Malter

5 Mütt 2 Viertel

3 Mütt 2 Viertel

?

35 Saum

8 Saum 5 Viertel

6 Pfund

6 Pfund

Paul Kläui: Gerichtsherrschaft Flaach-Volken, Seite 84
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1590
?

41 Saum
Viertel
?

5

Der Loskauf des Grundzinses gegenüber dem Kloster St. Katharinental
Bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde im Kanton Zürich ein Gesetz erlassen, das es den
Gemeinden ermöglichen sollte, sich von der Verpflichtung zur Zahlung eines Grundzinses loszukaufen, denn diese stammte bekanntlich aus den mittelalterlichen Besitzesverhältnissen. Aus wirtschaftlichen Gründen zögerten viele Gemeinden, diese Ausgaben zu tätigen, brachten sie ihnen doch hohe
Ausgaben, aber keine zusätzlichen Einnahmen. Volken beschloss 1847, den Grundzins des Klosters
St. Katharinental abzulösen. Der nachfolgend im Wortlaut aufgeführte Grundzins-Loskaufs-Vertrag
vom 27. März 1847 ist das Schlussdokument der Gemeinde Volken, welches das endgültige Aus der
seit 1314 aktenkundigen Existenz des Kelhofes im Besitz des Klosters St. Katharinental dokumentiert. Für den Verfasser dieser Schrift ist es etwas ganz Besonderes, dass sein Urgrossvater Johann
Conrad Keller, im Vertrag bezeichnet als „alt Seckelmeister Keller, Weinschenk in Volken―, zusammen mit Kantonsrat Hatt, Müller in Volken, die Gemeinde gegenüber dem Kloster vertrat. J.C.
Keller war auch bereits Mitglied der Kommission, welche die Höhe der Ablösungssumme festzulegen hatte. Allerdings waren die 4'500 Gulden rheinische Währung (damals die allgemein als beste
und überall akzeptierte Währung) für Volken eine sehr hohe Rückzahlungs-Verpflichtung, welche
trotz Verteilung auf „fünf Würfe―, d.h. 5 Raten, nicht immer termingemäss eingehalten werden
konnte.

Grundzins-Loskaufs-Vertrag vom 27.3.184712
Kanton Zürich.
Namens sämtlicher Inhaber der St. Katharinenthalischen Erblehen-Güter daselbst hat unterm 1. (A)
dies durch die hierfür beauftragten Herren Kantonsrat Hatt Müller und alt Seckelmeister Keller,
Weinschenk in Volken, bei der Klosterverwaltung St. Katharinenthal die Erklärung gemacht, die an
dieselben schuldigen Grundzinse in moderiertem Anschlage kapitalisieren und ablösen wollen.
Diesem zufolge hat die besagte Verwaltung auftragsgemäss, unter Ratifikationsvorbehalt, mit derselben gegenwärtige Übereinkunft getroffen und abgeschlossen.
§1
Die e. Gemeinde Volken hat von den daselbst gelegenen
laut Rechnung und Grundzinsbuch fol. 129/130 an das
sammthaft zu entrichten
a) Kernen
zwanzig und zwei Mütt,
b) Haber
neunzehn Mütt,
c) Fasnachtshühner
drei Mütt
d) Herbsthühner
sechs Mütt)
e) Eier
zweihundert und zehn Mütt
f)
Heugeld
zwei Gulden
rung].

St. Katharinenthalischen Erblehen-Gütern
Gotteshaus St. Katharinenthal alljährlich
alt Winterthurer Mass
alt Winterthurer Mass
)
oder an Geld fl.3 Kr 52 ½ RW
)
fl 2 Kr. – R.W. [rheinische Wäh-

§2
Diese Grundzinsschuldigkeiten werden hiermit in gütlichem Verständnis kapitalisiert zu fl 4'500.—
mit Worten
Gulden viertausend fünfhundert R.W.
Diese Summe verpflichtet sich die e. Gemeinde Volken anmit dem ehrw. Gotteshaus St. Katharinenthal nebst betreffendem Zins von Martini 1846 an in fünf gleichen Würfen, als auf Martini 1847,
48, 49, 50 und 1851 jeweils sammethaft und unzertrennt aus einer Hand in groben guten Silberwerten nach der im Kanton Thurgau gesetzlich bestimmten Währung, ohne allen Abzug, für was immer
und frei, vollständig und unklagbar, abzuzahlen.
12
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§3
Der Zinsfluss wird für den Fall, dass die anbedungenen Zuflüsse von alljährlich richtig und unklagbar auf die Verfallzeit vollständig entrichtet werden, zu vier vom Hundert bewilligt; sollten die
schuldigen Leistungen jedoch ganz oder theilweise von Martini an über sechs Wochen ausstehen
bleiben, so kann der Zins zu 4 ½% und nach Verfluss von weiteren sechs Wochen aber zu 5% begehrt und eingefordert werden.
§4
Bis zur gänzlichen Abzahlung von Kapital, Zins und Kosten bleiben dem ehrw. Gotteshause St.
Katharinenthal seine bisherigen Rechte ungeschmälert und ohne Eintrag vorbehalten, und so haben
demselben die e. Gemeinde sowohl als sämtlich betreffende Einzinse samt den im Loskauf begriffenen Grundstücken solidarisch für alle unbedingt zu haften und einzustehen.

§5
Die Klosterverwaltung hat sich für die gegenwärtige Uebereinkunft die Ratifikation des tit. Kleinen
Rathes des Kantons Thurgau vorbehalten.

Dessen zur Urkunde ist gegenwärtiger Loskaufs-Vertrag von dem Herrn D. Rogg von Frauenfeld,
namens der ehrw. Klosterverwaltung sowohl, als der e. Vorsteherschaft der e. Gemeinde Volken
namens derselben durch eigenhändige Unterzeichnung und Besiegelung bekräftigt worden, so geschehen zu St. Katharinenthal – Volken, den 27. März 1847.
Namens der Klosterverwaltung

Namens der e.Gemeinde Volken
Der Gemeinds-Präsident Joh. Kramer
Der Gemeinderaths-Schreiber Kün-

dig

Die Aechtheit der Unterschriften des Herrn Präsidenten Kramer und Gemeinderathsschreiber Kündig
beglaubigt
Andelfingen, den 9. April 1847
Der Bezirksratschreiber Schenk
Ratification
Der Kleine Rath des Kantons Thurgau hat durch Regiminal und Entschluss dd. 24. April 1847
§1149 dem gegenwärtigen Vertrag die vorbehaltene Ratification erteilt.
Die Klosterverwaltung setzt hiervon die ehrh. Gemeinde Volken unter Zufertigung eines VertragsDuplicats offiziell andurch in Kenntnis, womit der in §5 enthaltene Vorbehalt zurückgezogen und
vorstehender Vertrag als in allen Bestimmungen allseitig bindend in Rechtskraft erwachsen erklärt
ist.
St. Catharinenthal, den 29. April 1847
Für die Klosterverwaltung
Dr. Rogg
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Nach erfolgter Rückzahlung der kapitalisierten Summe der Grundzinsen an das Kloster St. Katharinenthal in Diessenhofen wurde die untenstehende Bescheinigung ausgestellt. Ganz speziell wird
erwähnt, dass der Lehenbrief vom 2. Februar 1775 damit hinfällig wurde.

StATG 7’44’36
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Der Kelhof zu Volken, ein Rückblick
Aus den Urkunden von 1574, 1575 und 1775 geht hervor, dass der Kelhof in Volken mehrere Häuser umfasste. Die Wortwahl „samt Häuser― und „die Häuser― (1574), „ zwey Hüseren― (1575) und
„mit Häusern― (1775) lässt darauf schliessen, dass es mehrere Häuser auf dem Gebiet des Kelhofes
gab, welche einigermassen gleichwertig waren. Spätestens seit dem Ersatzurbar von 1773 wissen
wir, dass 80 Familien den ursprünglichen Kelhof unter sich aufteilten. Es scheint somit einigermassen erklärlich, dass keines der auf ihm errichteten mehr oder minder gleichwertigen Häuser seinen
Namen weiterführte.
Die Urkunde von 1446 bezeugt ferner, dass die Keller des Volkener Kelhofes das Recht hatten,
Wein auszuschenken (das Täfri). Das war lukrativ und wurde auch in Krisen immer so lange wie
möglich behalten und weitervererbt. Da die in den bekannten Urkunden genannten Keller als wohlhabende Bauern in Erscheinung treten, kann spekuliert werden, dass auch das Weinausschankrecht
in ihren Reihen blieb. Öffentlicher Weinausschank ist nur dort sinnvoll, wo viele Menschen vorbeikommen. Die zentrale Lage an der einzigen Strassenkreuzung ist dafür prädestiniert. - 1800 betrieben zwei Keller eine Weinschenke in Volken: Konrad Keller, Unterbeck und Hans Konrad Keller,
Oberbeck. Das Haus des Unterbecks Konrad Keller stand neben dem Haus, in welchem gegenwärtig
der Volg und die Gemeindeverwaltung zu finden sind, brannte aber Ende 19. Jahrhundert ab. Der
Oberbeck Hans Konrad Keller besass das heutige Restaurant Post, von dem aktenkundig ist, dass
auch schon vor 1800 Wein ausgeschenkt wurde. Frühere Dokumente zu diesem Thema sind leider
unbekannt. Dennoch darf mit einiger Wahrscheinlichkeit angenommen werden, dass dort, wo heute
das Restaurant Post steht, früher das Haupthaus des Kelhofes stand, an dieser zentralen Lage, wo
auch schon vor 1446 Wein ausgeschenkt wurde. Aller Grundbesitz des Klosters St. Katharinenthal
wurde unter der Bezeichnung „Kelhof―, später „unser Hof― oder „Klostergüter― zusammengefasst.
Der Vertrag vom 29. April 1847, mit welchem sich die Volkener Bauern vom Grundbesitz und der
Pflicht zur Bezahlung eines jährlichen Grundzinses loskauften, läutete das Ende der grundherrschaftlichen Beziehungen zu St. Katharinental ein, und die „Extradition-Bescheinigung― vom 3.
Dezember 1853 bestätigt als letztes Dokument in dieser Sache die juristisch und wirtschaftlich korrekte Trennung. – 16 Jahre später, 1869, wurde das Kloster St. Katharinental vom Kanton Thurgau
aufgehoben.

Die Liegenschaft mit der wahrscheinlich ältesten Weinschenke Volkens:
das Restaurant Post, wie es von 1865 – 1933 aussah.
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Militärquartierkarte des Trülliker Quartiers von 1660

Kastengemälde 1664/1667 von Hans Conrad Gyger
Karten von Verlag Matthieu AG, Zürich
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