
Auszüge aus der Vita Elisaebths von Töss in Übersetzung 

Seiten- und Zeilenangaben beziehen sich auf die Textausgabe des Schwesternbuchs von Vetter. 

S. 99, z. 12 ff. 

Das hat uns Herr auch vollkommen bewiesen an der hochgeborenen Königin Elisabeth, Tochter des 
edlen und würdigen Fürsten König Andreas, der von Adel und Erbe mächtiger König von Ungarn war. 
Denn es ist allgemein bekannt, dass des würdigen und durchlauchtigen Fürsten Andreas, Königs von 
Ungarn, des dritten seines Namens [=Andreas III.] Tochter – der hatte eine Frau, die hieß Frau Fenn 
[Fenena] und war geboren von Cecilie [Schlesien] – den beiden gab Gott eine Tochter, die ward 
Elisabeth genannt. Als die geboren wurde, da waren etliche Leute von Konstanz dort in der Stadt 
Ofen anwesend, von denen hieß einer Walter der Toss; der hat och zwei seiner Tochterkinder 
[Enkelinnen] in unserem Kloster: der erzählte uns von großen Ehr(erbietung)en und Freuden, die da 
waren; insbesondere erzählte er, dass man an allen Toren Wein umsonst an alle ausschenkte, 
Reichen und Armen, als ob es Weinbrunnen gewesen seien, und alle Glocken wurden geläutet und 
(er erzählte) von andere großer Herrschaft(lichkeit), die da war. 

Danach wurde sie verlobt/vermählt [> mächlen, vermächlen] mit einem Herrn von Bayern, und nach 
einer ganzen Weile, da wurde dem König von Ungarn der römischen Königs Albrechts Tochter Agnes 
von Österreich vermählt. Als die nach Ungarn kam und eine Weile dort gewesen war, da trug sie dem 
Herren (König) vor und bat ihn, das er ihr gestatte, das Fräulein fort nach Wien zu führen, damit man 
es aufzöge mit ihres Bruders Kindern. Derweil starb der König; da versprach sie den Landherren 
(Adligen) von Ungarn, sie wolle das Fräulein dem Herzog Heinrich (zur Frau) geben, und versprach 
ihnen auch, sie wolle ir ihre Heimsteuer [= eheliche Ausstattung/Mitgift] zu diesem Herren (Heinrich) 
geben; das waren drei mal hunderttausend Gulden. 

In dem Jahr wurde König Albrecht, Frau Agnesens Vater, erschlagen von Herzig Johannes, seines 
Bruders Sohn. Da führte sie (=Agnes) mit sich König Andreas‘ Tochter fort (von Wien) ins 
Schwabenland. Und sowohl wegen des Leids um ihren Herren, den König Andreas, als auch (wegen 
des Leids) um ihren Vater ergab sie sich in ein geistliches Leben Barfüsser Ordens [=Franziskaner] und 
baute das Kloster in Königsfelden, und da zwang sie das Fräulein, dass es auch geistlich werden 
musste. Da ließ man ihr [=Elisabeth] nicht mehr eigenen Willen, als dass man sie alle Klöster in 
Schwaben ansehen ließ: da wollte sie in kein anderes als unser Kloster zu Töss. 

S. 101, z. 19 ff. 

Zu der Zeit war die edle Könign [E.] im dreizehnten (Lebens)Jahr, als sie unserem Kloster unter das 
Joch des Gehorsams befohlen und gegeben wurde nach aller Gewohnheit des Ordens (der 
Dominikanerinnen), und sie neigte sich auch selbst in aller Demut dazu … 

101, 24 ff. 

Diese edle Königin war die erste Frau, der vor dem Fronaltar im neuen Stift hier der Orden angelegt 
wurde [die vor dem Fronaltar in der neu erbauten Kirche in die Ordenstracht eingekleidet wurde]. 
Und da wurde der Altar geweiht zur Ehre unserer lieben Frauen Verkündigung Ehre und zur Ehre 
Sankt Elisabeths, die auch eine Königin von Ungarn war und eine Landgräfin von Thüringen im Lande 
Hessen, die ihre [E.s] Verwandte war. 

Kommentiert [CM1]: In diesem Satz kann ich in der Vorlage 
keinen korrekten Satzbau erkennen. 

Kommentiert [CM2]: An dieser Stelle muss „verloben“ gemeint 
sein, weil auch später noch von „Fräulein“ die Rede ist. 
Im Übrigen ist diese Behauptung wahrscheinlich falsch: Elisabeth 
war als Kleinkind von ihrem Vater mit Wenzel von Böhmen verlobt 
worden. 

Kommentiert [CM3]: Auch diese Behauptung ist wahrscheinlich 
falsch. Elisabeth kam erst nach Andreas‘ Tod gemeinsam mit Agnes 
nach Wien. 
Dasselbe dürfte für die folgende Behauptung über die Heiratspläne 
mit Heinrich gelten, weil eine solche Ehe in der Auffassung der 
damaligen Zeit als hochgradig instestuös gegolten hätte. 



Als diese tugendhafte Königin 15 Wochen geistlich war [d.h. ins Kloster eingetreten war], da gebot 
ihre Stiefmutter, dass man sie (zur Nonne) weihen/verschleiern müsse vor der Zeit und dass sie 
Gehorsam geloben müsse; dem fügte sie sich demütig. Ihre Stiefmutter nam auch eine Frau von 
Bussnang, König Rudolfs Schwestertochter, aus dem Kloster St. Katherinen zu Freiburg; die gab sie ihr 
zu einer Hofmeisterin und zu einer Pflegerin. Die war eine so grimmige harte Frau, dass sie ihr so viel 
Härte antat, dass wir keinen Zweifel daran haben, dass sie [E.] eine Genossin der Märtyrer war wegen 
der Leiden, die man ihr antat. 

Nun fügte es sich, dass Herzog Heinrich von Österreich in dieses Land kann und sie suchte. Da war sie 
(schon) geweiht/verschleiert und das wurde ihm gesagt (?); er wollte aber nicht ablassen und wollte 
sie leibhaftig sehen, und kamm in dieses Kloster, und als er sah, dass sie geweiht/verschleiert war, da 
wurde er so wütend, dass er ihr den Schleier vom Haupt riss und ihn zu Boden warf und darauf trat, 
denn er hatte großes Wohlgefallen und Neigung zu ihrer leutseligen Person … 

S. 103, z. 1ff. 

Und es fügte sich einmal, dass ihre Stiefmutter zu ihr kam, und damals war sie so arm, dass sie kein 
Gewand hatte als einen geflickten, zusammengestückelten Rock, den sie stets trug. Da fiel sie ihr in 
den Schoß und sprach zu ihr: „Schwester, schämst du dich nicht, dass eines Königs Tochter von 
Ungarn, eine rechte Erbtochter, so schlechte Kleider trägt?“ Davor hatte sie nicht mehr jährliche 
Einkünfte als dreißig Schilling. Danach wurde ihr von der Herrschaft Österreich ein Hof erworben, der 
heißt Öningen, der gab 40 Mütt Kernen [Dinkel] als Leibgeding [jährliche Rente auf Lebenszeit]. 

Danach geschah es, dass die Ärzte ihr wegen ihrer schweren Krankheit rieten, nach Baden zu fahren. 
Da holte sie demütig Erlaubnis ein vom Meister des Predigerordens [Dominikaner] beim 
Generalkapitel. Da schickte sie unser Kloster mit erwürdiger Gesellschaft nach Baden. Dort wurde sie 
reich beschenkt und vieler Ehren teilhaftig von den Landherren und den Ansässigen, die ihr Würde 
und ihre Armut genau (er)kannten. Auch lud sie ihre Mutter von Baden nach Königsfelden, und ließ 
sie schauen all ihre Kleinodien, die ihr ihr Vater von allen Ländern her gebracht hatte, und gab ihr 
nicht einmal einen Heller. Das tat ihr mehr weh als (es einst wehgetan hatte) vom Land ihres Vaters 
fortzugehen. 

Da fuhr sie mit elendem und betrübtem Herzen fort. … (Ehrbezeugungen in Zürich und Einsiedeln) … 

Wäre die große Ehre nicht gewesen, sie wäre in große Krankheit gefallen wegen des großen Verrats 
[Untrüw: Verrat, Wortbruch, Freveltat, Unredlichkeit etc.], den ihre Stiefmutter an ihr verübte. 

 

S. 117, z.16 

Als nun die edle, gnadenreiche, tugendhafte Königin verschieden war, da gab es große Klage und 
Geschrei des ganzen Konvents, wie es angemessen war, und da wurde sie 8 Tage auf dem Boden 
aufgebahrt (?) und ihre Stiefmutter kam und alle fromme Leute, als man von ihrem Tod hörte. Und 
da in der Nacht geschah es, da kam sie von Angesicht (sichtbar) zu ihrer Stiefmutter vor deren Bett, in 
dem diese lag, was deren Hofjungfrauen hörten und sahen, die vor ihr lagen, und der Schein ihres 
Geistes war lauter und weiß und schwebte zwei Ellen über dem Boden; was sie aber mit ihr sprach, 
das wollte sie [Agnes] niemandem sagen, denn sie sagte, es müsse in ihrem Herzen sterben, weil sie 

Kommentiert [CM4]: und befand sie auch nie nur eines Hellers 
für würdig 



es nun leider nicht mehr gutmachen könne. Und danach tat sie unserem Kloster viel mehr Gnaden 
und Gutes, als sie vorher je gatan hatte. 

 

Zusammenfassungen zu den Urkunden für Töss, mit denen Agnes von Ungarn zu tun hatte 

13.10.1312 

Aussteller/in: Herzog Leopold    

Herzog Leopold erlaubt dem Kloster Töß auf Bitten seiner allerliebsten Schwester, Frau Agnes, 
einstiger Königin von Ungarn, Güter bis zu einem Betrag von sieben Mark Silber in seinem 
Herrschaftsbereich zu erwerben 

Edition: Liebenau, Hundert Urkunden (1869), Nr. 14. Liebenau, Lebensgeschichte (1868), Nr. 34. 

 

08.08.1318  Aussteller/in: Priorin und Konvent von Töss    

Priorin und Konvent von Töss bestätigen, von Königin Agnes 200 Mark Silber erhalten zu haben, die 
in Güter angelegt werden sollen und verpflichten sich zur Zahlung eines Leibgedings an Schwester 
Elisabeth, Stieftochter der Agnes. Nach deren Tod soll der Konvent einen Teil des Betrags erhalten, 
der übrige soll fürdie Ausführung von Jahrzeiten verwendet werden: Zu Elisabeths Lebzeiten soll 
bereits der Jahrtag Albrechts gefeiert werden. Nach ihrem Tod soll der Jahrtag mit einer höheren 
Summe ausgestattet werden, auch soll Agnes Jahrtag dann begangen werden und der von Elisabeth. 
Wenn etwas von dem für Jahrtage vorgesehenen Betrag übrigbleibt, soll dies zur Mehrung 
derMahlzeiten der Schwestern verwendet werden; und zwar in der Woche der Jahrzeit Elisabeths an 
dem Tag, an dem die Schwesternes am nötigsten haben. 

Edition: ZUB, Bd. IX, Nr. 3566; Liebenau, Hundert Urkunden(1869), Nr. 21 

 

05.01.1351  Aussteller/in: Priorin und Konvent der Dominikanerinnen zu Töss    

Priorin und Konvent der Dominikanerinnen zu Töss bekunden, dieErträge aus Gütern in Marschrein 
bei Emmerach und bei Wenschikon (?) erhalten zu haben. Davon sollen die Jahrzeiten verschiedener 
Verwandter der KöniginAgnes beangen werden. 

(Die Stieftochter Elisabeth ist nicht unter diesen Verwandten. Allerdings war eine Jahrzeit für diese 
Stieftochter schon 1318 gestiftet worden.) 

Edition: Liebenau, Hundert Urkunden (1869), Nr. 70 

 

12.12.1358  Aussteller/in: Bischof Heinrich    

Heinrich, dem kurz zuvor Kgn. Agnes, Hzg. Rudolph und dessen Gemahlin Katharina vortrugen, daß 
sich zu Töß 100 Nonnen befinden, inkorporiert diesem Kloster die Kirche Veltheim  



Edition: Geschichtsfreund 4, S.290. Liebenau, Lebensgeschichte (1868), Nr. 339 


